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Unternehmensstruktur
pflegen und erhalten
Fragen zur wirtschaftlichen Entwicklung der Gemeinde Rastede an  
Bürgermeister Dieter von Essen

Welche Entwicklungen hat es am Wirt-
schaftsstandort Rastede in den vergange-
nen zehn Jahren gegeben? 

Bürgermeister Dieter von Essen: Er-
freulicherweise hat sich die Konjunktur 
in Rastede sehr gut entwickelt. Selbst 
die globale Finanz- und Wirtschaftskrise 
2008/2009 hat Rastede nur am Rande 
getroffen, sodass sich darauf aufbauend 
die Unternehmen positiv weiter entwi-
ckeln konnten. Verändert hat sich indes 
die Struktur im Einzelhandel. Es wird 
überall schwieriger für den individuellen 
inhabergeführten Einzelhandel, der mit 
der oftmals problematischen Nachfolge-
situation, aber auch mit den Internetan-
geboten zu kämpfen hat. Die Folgen sind 
andernorts oftmals Leerstände sowie der 
zunehmende Einzug von Filialisten und 
Dienstleistern. Hier müssen wir auch für 
Rastede Wege finden, damit unser Zent-
rum wieder an Attraktivität gewinnt. 

Wie stellt sich aktuell die Wirtschafts-
struktur, das Verhältnis zwischen Klein- 
und Mittelstandsbetrieben und großen 
Unternehmen bzw. zwischen Handwerks-
betrieben, Dienstleistern und Einzel-
händlern in der Gemeinde dar? Und wie 
beurteilen Sie diese?

von Essen: Die Wirtschaftsstruktur 
in Rastede ist ausgesprochen ausge-
wogen. Während wir bis in die 1980er 
Jahre bezüglich der Arbeitsplätze und 
des Steueraufkommens noch stark vom 
traditionsreichen Unternehmen Brötje 
Heizung abhängig waren, hat sich die 
Lage mittlerweile deutlich verändert. 
Durch die Ansiedlung der Firma Popken 
Fashion Group in Hahn-Lehmden, Büfa 
in Liethe sowie den Unternehmen Vie-
rol, Brötje Handel, Witte, Noweda und 
Broetje Automation am Autobahnkreuz 
Oldenburg-Nord ist es uns gelungen, 
gemeinsam mit den zahlreichen kleinen 
und mittleren Handwerks- und Gewer-
bebetrieben die Abhängigkeit von kon-
junkturellen Schwankungen deutlich zu 
reduzieren, sodass große Unsicherheiten 
beispielsweise bei der Gewerbesteuer 
und den Arbeitslosenzahlen zum Glück 
der Vergangenheit angehören.

Womit punktet Rastede als Unterneh-
mensstandort auch im Vergleich zu ande-
ren Kommunen? 

von Essen: Die Gemeinde Rastede pro-
fitiert ganz eindeutig von der hervorra-
genden Infrastruktur mit der Anbindung 
an das gut ausgebaute Autobahn- und 
Eisenbahnnetz sowie von der Nähe zum 
Oberzentrum Oldenburg. Darüber hinaus 
haben wir in der Vergangenheit stets aus-
reichend Gewerbegrundstücke vorhalten 
können, um sowohl kleineren als auch 
größeren, am Weltmarkt agierenden Un-
ternehmen eine Perspektive aufzeigen zu 
können. 

Gibt es Pläne für Neuansiedlungen von 
Betrieben, z.B. im Industriegebiet am Au-
tobahnkreuz Oldenburg-Nord und im Ge-
werbegebiet Bürgermeister-Brötje-Stra-
ße? 

von Essen: Aufgrund der guten Nach-
frage in den vergangenen Jahren ver-
fügen wir momentan in der Gemeinde 
Rastede nur noch über einige wenige 
freie Grundstücke. Am Autobahnkreuz 
Oldenburg-Nord sind wir komplett aus-
verkauft, sodass in naher Zukunft bis auf 
einige Restflächen nur noch Grundstücke 
für kleine und mittelständische Betriebe 
in der Bürgermeister-Brötje-Straße sowie 
im Industriegebiet Liethe angeboten wer-
den können.

Durch die intensive Vermarktung der 
Vorjahre sind Gewerbeflächen knapp ge-
worden. Zugleich hat die Mehrheitsfrakti-
on aus CDU und Grünen bekundet, künftig 
deutlich weniger Bauland auszuweisen. 
Können diese Faktoren eine Gefahr für 
den Wirtschaftsstandort Rastede bedeu-
ten?

von Essen: Das sehe ich momentan 
nicht, zumal sich die genannte Aussage 
im Gruppenvertrag der beiden Partner auf 
die Wohnbaulandentwicklung bezieht. 
Eine angemessene Ausweisung von Ge-
werbegrundstücken ist in Rastede von der 
Politik bislang in der Regel stets positiv 
begleitet worden, um vor Ort ausreichend 
Ausbildungs- und Arbeitsplätze anbieten 
zu können. 

Der Einzelhandel – insbesondere die 
inhabergeführten Geschäfte – hat zu 
kämpfen, das gilt auch für Rastede. Kann 
die Gemeinde hier Unterstützung bieten 
und wenn ja, welche? 

von Essen: Die Gemeinde Rastede kann 
hier sicherlich wie schon in der Vergan-
genheit flankierend tätig werden. Hier-
für wurde bereits vor rund 15 Jahren das 
Kommunalmarketing ins Leben gerufen, 
um beispielsweise Maßnahmen zur At-
traktivitätssteigerung im Ortszentrum zu 
initiieren. Diese Aufgabe hat mittlerweile 
die Residenzort Rastede GmbH übernom-
men, die den Handels- und Gewerbeverein 
unterstützt, eigene Veranstaltungen auf 
die Beine stellt und neue Ideen skizziert. 
Darüber hinaus wurde ein Leerstandsma-
nagement installiert, um Vermieter und 
potenzielle Unternehmer schneller zu-
sammenbringen zu können. Diese Bemü-
hungen gilt es weiter zu verstärken. 

Welche Herausforderungen sehen Sie 
in den kommenden Jahren für den Wirt-
schaftsstandort Rastede?

von Essen: Eine wesentliche Aufgabe 
wird es sein, die auf hohem Niveau vor-
handene Unternehmensstruktur zu pfle-
gen und zu erhalten. Dies kann mitunter 
schon ein gewaltiger Kraftakt sein, zumal 
zahlreiche Unternehmen bereits jetzt weit 
über unsere Region hinaus agieren und 
die Konkurrenz recht groß ist. Deshalb ist 
es auch wichtig, die Betriebe beispielswei-
se bei anstehenden Veränderungen oder 
Expansionsabsichten zu unterstützen und 
Lösungsmöglichkeiten aufzuzeigen, damit 
die gewünschten Umstrukturierungen er-
folgreich umgesetzt werden können. Dar-
über hinaus gilt unser Augenmerk selbst-
verständlich auch künftig der Oldenburger 
Straße, die als unsere „Einkaufsmeile“ ei-
nen hohen Stellenwert hat.

Wir danken für das Gespräch.

Dieter von Essen | Foto: privat
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Liebe Leserin, lieber Leser,
heute halten Sie die erste Ausgabe unserer Sonderveröf-

fentlichung Wirtschaft in Rastede in der Hand. Darin stel-
len wir Ihnen eine Reihe von hiesigen Unternehmen aus 
ganz unterschiedlichen Bereichen und Tätigkeitsfeldern 
vor. Bei der Arbeit an diesem Heft bekamen wir Einblick 
in beeindruckende Erfolgsgeschichten sowie spannende 
wirtschaftliche Entwicklungen und lernten mutige Un-
ternehmerpersönlichkeiten kennen. Sie und viele andere 
haben zu der positiven Entwicklung des Wirtschaftsstand-
ortes Rastede in den vergangenen Jahren maßgeblich bei-
getragen. 

Doch fast alle haben ein gemeinsames Problem: Es feh-
len gut ausgebildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
Und ein Ende des Daueraufschwungs ist nicht in Sicht. 
Da sind gute Ideen für die Personalrekrutierung gefragt. 
Darüber berichten wir genauso wie über die Einschätzung 
des Bürgermeisters, den wir zum Thema „Wirtschaft in der 
Gemeinde“ befragt haben. Eine Umfrage zur Onlinekonkur-
renz bei den örtlichen Apotheken stellen wir Ihnen ebenso 
vor wie die Ammerländer Unternehmerfrauen im Hand-
werk.

Wir wünschen Ihnen beim Lesen interessante Einblicke 
in das Wirtschaftsleben vor Ort und planen, im nächsten 
Jahr die zweite Ausgabe mit neuen Themen und weiteren 
Betrieben vorzulegen.

Ihre Redaktion

Britta Lübbers/rr | „Ohne die Hilfe von pro:connect, der Bun-
desagentur für Arbeit und das große Netzwerk hätte ich es nicht 
geschafft. Die schnelle Sprachunterstützung und die umfassen-
de Begleitung in eine Ausbildung im Pfl egebereich haben mir 
sehr geholfen“, sagt Loice Mirirai Hove aus Simbabwe. Sie ist nur 
eine von vielen hochmotivierten gefl üchteten Mitbürgern, die 
im vergangenen Sommer in regionalen Unternehmen ihre duale 
Ausbildung begonnen haben. 

Am Austausch in der Arbeitsagentur Oldenburg nahmen Ende 
Januar Auszubildende und Ausbilder teil. Das Projekt sei vor-
bildlich, sagte Dr. Thorsten Müller, Geschäftsführer der Bundes-
agentur für Arbeit Oldenburg-Wilhelmshaven. „Halten Sie durch, 
Sie werden es schaffen!“, wandte er sich an die Azubis. Carmen 
Giss, Geschäftsführerin des Jobcenters Oldenburg, betonte: „pro:-
connect ist ein wichtiger Netzwerkpartner.“

Der Verein bringt arbeitssuchende Gefl üchtete und potenziel-
le Arbeitgeber zusammen und organisiert deren Beratung. Dazu 
stehen in Oldenburg eine zentrale Anlauf- und Koordinierungs-
stelle mit Begegnungscafé sowie kompetente Beraterinnen und 
Berater zur Verfügung. Das pro:connect-Netzwerk ist vielfältig. 
Von Lehrstellen in der Pfl ege und der Gastronomie über das 
Handwerk bis hin zu Informationstechnologien und dem kauf-
männischen Bereich sind fast alle Berufssparten vertreten. 

Auch die große Herausforderung des Fachspracherwerbs für 
die Berufsschulen wird im Netzwerk schnell und unbürokratisch 
gelöst. „Nutzen Sie die Chance und schnuppern Sie mit einem 
Praktikum in Ausbildungsbetriebe und Ausbildungsberufe. Es 
gibt durchaus große Unterschiede zwischen Ihrem Heimatland 
und Deutschland. Finden Sie Ihre Interessen und Neigungen he-
raus – gemeinsam werden wir den Weg meistern“, sagte Gerlinde 
Röben von pro:connect an die Adresse der Gefl üchteten. 

„Interessierte Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber sind herzlich 
willkommen“, teilt der Verein mit. Für den Sommer 2018 wer-
den noch Ausbildungsbetriebe gesucht. Kontakt: pro:connect, 
Integration durch Bildung und Arbeit, Catrin Cordes, Güterstraße 
1, 26122 Oldenburg, Tel. 0441 / 480 66 3-15. E-Mail: cordes@
proconnect-ev.de. 

Gefl üchtete in Arbeit 
bringen
pro:connect ist ein Oldenburger Verein, der Arbeitgeber 
und arbeitsuchende Flüchtlinge zusammenbringt – auch 
im Ammerland

Beim Treffen in Oldenburg tauschen sich pro:connect-Mitarbei-
ter, Azubis und Arbeitgeber aus | Foto: privat
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ZB-Holzsysteme GmbH | info@zb-holzsysteme.de | www.zb-holzsysteme.de
Tannenkrugstraße 40 | 26180 Rastede | Tel. 044 02 86 34 8 -0 | Fax 86 34 8 -29

Möbel- und Objektbau         Trennwandbau         Spezial-Transportkoffer

sw | Küchen sind das neue Statussymbol unserer Zeit. Die 
Menschen schätzen gutes Essen, gemeinsames Kochen und 
mit Freunden zuhause zusammenzusitzen: Diesem aktuellen 
Trend wird Manuel zum Buttel mit seinem Angebot gerecht. 
Der Geschäftsführer und Tischler hat vor knapp einem Jahr 
„die modernste Werkstatt in der Region“ für Möbel- und Ob-
jektbau, Trennwandbau und Spezial-Transportkoffer im Ge-
werbegebiet am Nordkreuz gebaut. 

„Ich baue maßgefertigte Qualitäts-Küchen, die nicht teu-
rer als aus dem Küchenstudio sind“, sprudelt die Begeiste-
rung für sein Metier und Technik auch nach über 20 Jahren 
im Job aus Manuel zum Buttel. Denn Handwerk 4.0 ist bei 
ihm kein Schlagwort, sondern gelebter Berufsalltag: Vom au-
tomatisierten Sägelager mit Plattenzuschnitt bis zur Ober-
flächenbehandlung werden alle Schritte vom modernen 
Maschinenpark komplett im Haus ausgeführt. So können 
Schränke passgenau für jede Ecke zugeschnitten werden 
und an den Kanten bieten fugenlose, feuchtefeste Übergän-
ge Sicherheit vor Wasserschäden. Nach dem Gespräch mit 
den Kunden über Budget und Wünschen für die Traumküche 

wird vor Ort Aufmaß genommen und am PC eine Planung 
erstellt. Bei den Details können sie auf eine riesige Auswahl 
an Oberflächen, Farben und Designs und nicht zuletzt Er-
fahrung zurückgreifen. „Wir bauen mittlerweile rund 100 
Küchen pro Jahr, vieles ist möglich“, erzählt der 39-Jährige. 
Dabei seien unter anderem Lösungen für Gewerbe und In-
dustrie gewesen, bei denen die Küche zwischendurch auch 
mal hinter einer Verkleidung „unsichtbar“ werden muss.  

Begehbare Kleiderschränke mit LED-Beleuchtung per Tür-
sensor, moderne Badmöbel, oder funktionale Lösungen für 
Dachschrägen, Nischen und Drempel kommen ebenfalls aus 
der Werkstatt des zurzeit fünfköpfigen Teams. Auch für Mes-
sen, Ladeneinrichtungen und sonstige Großprojekte wird an 
der Tannenkrugstraße 40 gefertigt. 

Weitere Standbeine sind sanitäre Trennwände, die von 
Fachbetrieben eingebaut werden und Gleitschiebetürsyste-
me. Auch hier erfüllt ZB-Holzsysteme höchste Ansprüche für 
Trocken- und Nassräume.

„Jetzt fehlen mir eigentlich nur noch weitere Mitarbeiter“, 
beklagt auch Manuel zum Buttel den Fachkräftemangel.

Maßgeschneiderte Qualitäts-Küchen  
zum Studio-Preis
Manuel zum Buttel führt die modernste Werkstatt der Region für Möbel- und Objektbau

Manuel zum Buttel in seiner hochmodernen Halle, in der alle 
Verarbeitungsschritte komplett ausgeführt werden können

Auch die Küchenplanung, maßgeschneidert und nach Kun-
denwunsch, beginnt hier am PC

Die modernste Werkstatt der Region wurde 2017 in der Tan-
nenkrugstraße 40 eröffnet | Fotos: Sabine Weiß

Küchen mit dem Logo ZB werden maßgeschneidert und ste-
hen mittlerweile in ganz Deutschland
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Königstr. 27a · 26215 Wiefelstede · Tel. 04402-6951919
www.pfotenfutter-krallenkrams.de · info@pfotenfutter-krallenkrams.de

Öffnungszeiten:
Mittwoch - Freitag 10 - 18 Uhr · Sonnabend 10 - 13 Uhr
(Mo. u. Di. geschlossen)

Artgerechtes für die vierbeinigen Lieblinge
Beratung steht bei Pfotenfutter & Krallenkrams an erster Stelle

sw | Dass sie die richtige Frau am richtigen Ort ist, wis-
sen die (Stamm)Kunden seit elf Jahren: Sabine von Knobloch 
gründete 2007 ihr Unternehmen Pfotenfutter & Krallen-
krams und kümmert sich seitdem vor allem um das Wohl ih-
rer vierbeinigen Kunden. Mit ihrem zehnköpfi gen Team pro-
duziert und verkauft sie im Gewerbepark Königstraße und in 
Bad Zwischenahn hochwertiges Frischfutter für Hunde und 
Katzen.  „Priorität hat bei uns eine gute Beratung. Die meis-
ten Hunde, die mit ihren Besitzern zu uns kommen, haben 

Stoffwechselstörungen, Allergien oder leiden unter Umwelt-
einwirkungen.“ Da Sabine von Knobloch seit über 30 Jahren 
selber mit Leidenschaft Hunde (mittlerweile auch Katzen) 
hält, Tiermedizin als ihr Steckenpferd bezeichnet, und eine 
Ausbildung zur Tierheilpraktikerin gemacht hat, „fi nden wir 
in den meisten Fällen eine Lösung“. Eingekauft wird das Fri-
schfl eisch – von Rind über Hühnchen bis Schaf- und Pferde-
fl eisch einmal pro Woche und dann vor Ort entweder frisch 
oder kundengerecht aufbereitet bzw. vorportioniert als Wurst 
oder Taler angeboten. Rund 60 Produkte und Menüs sind in 
der Theke. Auch in der Dose gibt es das Futter unter dem Na-
men Pfotissimo. In Bad Zwischenahn wird das Frischfl eisch 
nur gefrostet an Wiederverkäufer verkauft. Auch wenn Sabi-
ne von Knobloch Trockenfutter eher kritisch betrachtet, hat 
sie einige qualitativ hochwertige Sorten im Angebot. „Dem-
nächst verkaufen wir auch die Marke Wolfsblut mit hohem 
Fleischanteil.“

Da sich gute Qualität rumspricht, kommen die Kunden 
zum Teil auch von weither und bestellen vorab. Montags und 
dienstags ist das Geschäft geschlossen. 

Rund 60 frische Sorten kraftvolles Futter steht 
u.a. in der Theke zur Auswahl. | Foto: privat

Engagiert
und bildungsinteressiert
Unternehmerfrauen sind off en  für neue Mitglieder

Siebdruckmeisterin Tanja Heiler ist seit 
dem Sommer 2017 die neue Vorsitzende 
der Unternehmerfrauen im Handwerk Ar-
beitskreis Ammerland

Sabine Weiß | Sie sind eine Frau und 
tragen Verantwortung in einem Am-
merländer Handwerksunternehmen? 
Sie sind interessiert an Fort- und Wei-
terbildung? Tauschen sich gern mit 
anderen Handwerksfrauen aus und 
schätzen eine Interessenvertretung 
aus der betrieblichen Praxis? Dann 
sollten Sie die Unternehmerfrauen 
im Handwerk Arbeitskreis Ammerland 
(UfH) kennenlernen.

„Wir sind eine Gruppe von Unter-
nehmerfrauen, Meisterfrauen und im 
Handwerk tätigen Frauen, die sich be-
rufl ich engagieren und Mitverantwor-
tung tragen“, stellt sich der Arbeits-
kreis in seinem Jahresprogramm selbst 
vor. Rund 60 Frauen sind dort Mitglied 
und sie haben im vergangenen Jahr 

eine neue Vorsitzende gewählt: Mit 
Tanja Heiler wurde der Generationen-
wechsel eingeläutet, und die Sieb-
druckmeisterin hat sich einiges vorge-
nommen: „Wir möchten die Frauen im 
Handwerk sowie den Zusammenhalt 
im Arbeitskreis stärken und neue Mit-
glieder – vor allem jüngere – gewin-
nen.“ Sie selber ist seit zwei Jahren 
Mitglied. Insgesamt wolle sie Bewähr-
tes beibehalten, habe sie doch den 
Arbeitskreis sehr gut aufgestellt von 
ihrer langjährigen Vorgängerin Gerda 
Kahle übernommen. 

Aber Neues ausprobieren stehe 
ebenfalls auf ihrem Plan. Aktuell wird 
schon einmal die Homepage erneuert 
und auch per Facebook können sich 
Mitglieder und Interessierte über die 
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Eine Baugrunduntersuchung ist die Grundlage für sicheres Bauen
Schicht für Schicht das Risiko mindern

sw |  „Unser Kerngeschäft sind Baugrunduntersuchungen“, 
antwortet Ralf Einenkel, Gründer der Firma rasteder erdbau-
labor, auf die Frage nach seinem Tätigkeitsfeld. Seit rund 40 
Jahren untersucht und begutachtet er im Auftrag von privaten 
oder öffentlichen Auftraggebern, wie der Baugrund auf einem 
geplanten Baugelände beschaffen ist und ob Ein- oder Mehrfa-
milienhaus, Gewerbebau oder Straßen hier sicher stehen bzw. 
unter welchem Einsatz von Hilfsmitteln sie sicher gebaut wer-
den können.

Nach der Auftragserteilung – in der Regel durch den Bau-
herrn - führen die geotechnisch ausgebildeten Außendienst-
mitarbeiter des Unternehmens Kleinbohrungen bis ca. 6 bis 10 
Meter tief in den Untergrund durch. Meter für Meter lässt sich 
dann ablesen, welche Schichten von Mutterboden, Sand, Lehm, 
Torf etc. es gibt und wie sie beschaffen sind. Der Transport der 
Geräte auf dem Gelände erfolgt mit Hilfe eines handgeführten 

Raupentransporters, sodass die Bohrpunkte auch in schwieri-
gen und fast unzugänglichen Standorten erreichbar sind. „Bei 
den Feldarbeiten kommt es auf gutes Fachwissen und viel 
Erfahrung der Mitarbeiter an“, betont Timm Einenkel, der seit 
2017 gemeinsam mit seinem Vater das Ingenieurbüro für Geo-
technik führt. 

Anschließend werden in dem markanten Holzbau an der Bür-
germeister-Brötje-Straße 15 B an den gewonnenen Bodenpro-
ben bodenmechanische Laboruntersuchungen durchgeführt. 
Diese fließen dann in ein Baugrundgutachten ein, den soge-
nannten „Geotechnischen Bericht“ , der dann für den Statiker als 
Grundlage für seine Berechnungen für die Fundamente dient.

„Unsere langjährige Erfahrung und die Beratung der Bauher-
ren minimieren das Baurisiko und können unter Umständen 
eine Menge Geld einsparen“, sagt Ralf Einenkel im Rückblick 
auf seine zahlreich durchgeführten Projekte. 

In dem markanten 
Holzbau werden die boden-
mechanischen Laboruntersuchungen
durchgeführt | Foto: Einenkel

Der Vorstand (es fehlt Brigitte Steckel) bei der Verabschiedung 
von Gerda Kahle (sitzend mit Bild), die 23 Jahre dem Arbeits-
kreis vorstand und jetzt Beiratsmitglied ist | Fotos: privat 

Aktivitäten auf dem Laufenden halten. Unterstützung erhält 
Tanja Heiler durch die Vorstandsmitglieder Brigitte Steckel (2. 
Vorsitzende), Julia Schnitger (3. Vorsitzende), Kassenführerin 
Christa von Seggern, Schriftführerin Ute Martens und Ingrid 
Buß-Middendorf (Öffentlichkeitsarbeit). Auch die Kreishand-
werkerschaft Ammerland steht dem Arbeitskreis mit Service 
und Know-how zur Seite.

Der 39-jährigen Vorsitzenden ist es wichtig, „dass wir min-
destens einmal pro Monat zusammenkommen, alle Zielgrup-
pen angesprochen werden und auch die Weiterbildung nicht 
zu kurz kommt“. Und so treffen sich die Unternehmerfrauen zu 
Vorträgen zu den Themen Geld, Patientenvorsorge, Einbruch-
schutz oder „Männersprache für Anfängerinnen“, Betriebs-
besichtigungen und geselligen Veranstaltungen. „Interes-
sierte Frauen sind jederzeit herzlich willkommen“, lädt Tanja 
Heiler ein. Der nächste Termin ist am Donnerstag, 22. März, um 
19.30 Uhr „Erste Hilfe Kurs“ des DRK Westerstede.

Weitere Informationen auf der im Aufbau befindlichen 
Homepage unter www.ufh-ammerland.de.
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„ HIER WILL
ICH BLEIBEN“

In Rastede, wo schon die Grafen und Herzöge von Oldenburg ihre schönste Zeit im Jahr verbracht haben, 
entstand im November 2016 im Herzen des Wohnquartiers „Palaisgarten“ unsere Senioreneinrichtung 
Pflege & Wohnen ALTE SCHLOSSGÄRTNEREI mit 50 Pflegeplätzen und 26 Senioren-Service-Wohnungen. Ein 
Zuhause zum Wohlfühlen. Für Abwechslung sorgen viele Freizeitangebote und Aktivitäten. Das Programm 
richtet sich nach den Interessen unserer Bewohner. Ob Handarbeiten, spielen oder gemütliche Klönrunden – 
unsere Mitarbeiter sind gerne für die Bewohner da, haben das Herz am rechten Fleck und nehmen sich Zeit. Die 
liebevoll gestaltete Cafeteria mit Terrasse im Erdgeschoss steht Besuchern offen und ist beliebter Treffpunkt. 

Haben Sie Fragen? Wir beraten Sie gerne von Montag bis Freitag, 8 bis 17 Uhr.

Pflege & Wohnen ALTE SCHLOSSGÄRTNEREI
Alte Schlossgärtnerei 4 | 26180 Rastede
Telefon 04402 5959-000 | Fax 04402 5959-099
E-Mail alteschlossgaertnerei@dus.de

www.avendi-senioren.de

DAUERPFLEGE | KURZZEITPFLEGE | SERVICE-WOHNEN

Regionale Wirtschaft
startet dynamisch ins neue Jahr
IHK-Konjunkturumfrage: Investitionen ziehen spürbar an.  
Fehlende Fachkräfte bremsen  Jobwachstum.

rr | „Die Wirtschaft im Oldenburger Land zeigt sich zu Jah-
resbeginn in bester Verfassung. Die Investitionspläne der 
Unternehmen haben ein Rekordniveau erreicht.“ Mit diesen 
Worten fasst Dr. Joachim Peters, Hauptgeschäftsführer der Ol-
denburgischen Industrie- und Handelskammer (IHK), die aktu-
ellen Ergebnisse der Konjunkturumfrage unter rund 450 Un-
ternehmen zusammen. Der IHK-Konjunkturklimaindex, wich-
tigster Stimmungsmesser der regionalen Wirtschaft, steigt im 
vierten Quartal 2017 um sechs Zähler auf 126,2 Punkte. „Das 
ist der beste Wert seit 2011. Er spiegelt die anhaltend gute 
Geschäftslage der Firmen wider und zeigt zugleich, dass die 
Wirtschaft mit viel Optimismus in das neue Jahr geht“, erklärt 
Peters. Wie bereits in der vorangegangen Umfrage ist nur ein 
kleiner Teil der Unternehmen (sechs Prozent) mit der aktuel-
len Lage unzufrieden. Der Anteil der Unternehmen, die für das 
Jahr 2018 eine günstigere oder zumindest gleichbleibende 
Geschäftsentwicklung erwarten, hat sich von 84 auf fast 90 
Prozent erhöht.

„Besonders zuversichtlich stimmt uns, dass die Firmen in die-
sem Jahr deutlich mehr investieren wollen. Der Investitionsstau 
der vergangenen Jahre wird endlich abgebaut“, so Peters. Laut 
Umfrage rechnet jedes dritte Unternehmen in den kommen-
den Monaten mit steigenden Ausgaben, nur jedes zehnte Un-
ternehmen erwartet rückläufige Investitionen. In der Statistik 
der IHK-Konjunkturumfragen, die bis in das Jahr 2000 zurück-
reicht, markieren diese Investitionsabsichten damit einen neu-
en Höchststand. „Die Unternehmen investieren hauptsächlich, 
um Ersatzbedarf zu decken und um die eigene Effizienz zu ver-
bessern. Immer häufiger werden allerdings auch Produktinno-
vationen und Kapazitätserweiterungen als Investitionsmotive 
genannt. Dies deutet auf weiteres wirtschaftliches Wachstum 
hin“, erläutert Peters. Dazu passen auch die Beschäftigungsab-
sichten der Betriebe. 28 Prozent der befragten Betriebe wollen 
mehr Personal einstellen, 61 Prozent möchten ihre Beschäftig-
tenzahl zumindest halten. Der positive Beschäftigungstrend im 
Oldenburger Land dürfte sich damit in diesem Jahr fortsetzen 
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sw | Wie soll er sein: Natürlich, kuschelig, 
vor allem funktional oder ganz modern und 
individuell? Beim Thema Bodenbelag gibt 
es heutzutage genauso viele Möglichkeiten 
wie Wünsche. Andre Reichert hilft dabei, hier 
das Richtige zu finden. „Die Anforderungen 
an Akustik, Haptik und Belastbarkeit für Räu-
me, in denen Menschen leben und arbeiten, 
miteinander zu verbinden, sind unsere Stär-
ke.“

Er ist seit 1996 in diesem Metier kreativ 
im Einsatz und berät seine Kunden kos-
tenlos und fair in Ruhe vor Ort. Zahlreiche 
Musterbücher geben Anregungen für den 

jeweiligen Wohntraum oder Arbeitsbereich. 
Egal ob Parkett, Laminat, Vinyl-Designboden 
oder Teppich: „Alle unsere Kollektionen sind 
von hoher Qualität und langlebig.“ Selbst 
ein Unikat-Belag kann durch Kombinationen 
von Farbton und Oberfläche kreiert werden. 

„Für die Sanierung von Böden bis zur kom-
pletten Oberflächen-Umgestaltung sowie 
für verschiedene Arten von Verlegemustern, 
Intarsien, Friesumrandung und Informati-
onen zur Pflege stehe ich Ihnen gerne mit 
Rat zur Seite. Ganz neu können wir ab Mai 
3D-Bodenbeläge mit verblüffenden opti-
schen Täuschungen anbieten.“

Eigenes Design für Ihren Wohntraum
Bodenbeläge Reichert verwirklicht individuelle Wünsche  

| Fotos: Privat

Der Investitionsstau der vergangenen Jahre wird abgebaut | 
Foto: Weiß

– wenn auch mit angezogener Handbremse. Denn fehlende 
Fachkräfte machen es für die Unternehmen immer schwieriger, 
ihre expansiven Pläne auch in die Tat umzusetzen. 60 Prozent 
der Firmen sehen im Fachkräftemangel ein Risiko für die künf-
tige wirtschaftliche Entwicklung. Damit hat auch dieser Wert 
laut IHK inzwischen einen Höchststand erreicht. Weitere Ge-
schäftsrisiken sehen die Unternehmen in der Entwicklung der 
Arbeitskosten (41 Prozent) und in den wirtschaftspolitischen 
Rahmenbedingungen (40 Prozent). 

Die Industrie konnte das vergangene Jahr mit einem deut-
lichen Umsatzplus abschließen. Im Baugewerbe hat sich die 
Ertragslage erneut verbessert. Im Handel hat die Digitalisie-
rung zu Umsatzverschiebungen geführt. Im stationären Einzel-
handel berichten die Betriebe mehrheitlich von Umsatzrück-
gängen, während Online- und Versandhandel zulegen konnten. 
Knapp 55 Prozent der Einzelhändler nutzen bereits digitale 
Vertriebskanäle wie Online-Shops oder externe Plattformen, 
um ihre Produkte zu vertreiben.
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„Ein guter Ort zum Leben - 
wir sollten ihn attraktiv halten“
Wie die hiesigen Apotherinnen und Apother die Online-Konkurrenz einschätzen

sw | Schwere Zeiten für Einzelhändler. 
Seit Jahren wird beklagt, dass das Internet 
und Onlinekonzerne den klassischen Ein-
zelhandel verdrängen. Kaum eine Bran-
che, die nicht von diesem gravierenden 
Strukturwandel betroffen ist. Vor allem in 
kleineren Orten sind durch das veränder-
te Kaufverhalten bereits Leerstände oder 
Arbeitsplatzabbau zu verzeichnen. 

Auch Apotheken leiden seit Jahren un-
ter Billiganbietern im Netz und dem aus-
ländischen Versandhandel mit verschrei-
bungspflichtigen Medikamenten. Wie 
stellt sich die Situation in der Gemeinde 
Rastede in diesem Bereich dar? Wie be-
gegnet man diesen neuen Herausforde-
rungen? Das wollte die Redaktion der 
rasteder rundschau wissen und fragte bei 
den vier Apothekern vor Ort nach:

„Ja, es geht etwas verloren“, berichtet 
Gerda Beek, Inhaberin der Rats-Apotheke 
in Rastede. Nach zwölf Jahren stetigen 
Wachstums seit der Übernahme „ist die 
Entwicklung nicht mehr so deutlich wie 
in den Vorjahren“. Es fehle die Dauerme-
dikation, die jetzt ins Ausland gehe. Das 
führe zur Wettbewerbsverzerrung und 
insofern sei hier jetzt die Politik gefragt. 
Grundsätzlich habe Gerda Beek bei ihrer 
Apotheken-Gründung diese Entwicklung 
berücksichtigt: „Wir haben uns spezia-
lisiert, stehen auf mehreren Säulen und 
bieten vieles, was andere nicht haben.“ 
Darüber hinaus versuche sie schon, die 
Menschen im Gespräch davon zu über-
zeugen, vor Ort einzukaufen. „Wie die Ent-
wicklung weitergeht, müssen wir abwar-
ten und dann weitersehen.“

„Wir stellen fest, dass viele Kunden – 
auch ältere – sich online informieren, sich 
dazu bei uns beraten lassen und dann 
auch bei uns kaufen“, hat Apothekerin 
Verena Tingelhoff, Apotheke Wahnbek, 
festgestellt. Sicherlich würden auch in 
Wahnbek viele Menschen Medikamente 
im Internet bestellen. Sie kann keinen 
Umsatzeinbruch feststellen, im Gegenteil: 
„Ich bin sehr zufrieden mit dem letzten 
Geschäftsjahr, wir hatten mehr Kunden.“ 
Den Grund dafür weiß sie auch: „Wir ha-
ben hier kaum Laufkundschaft und zu 85 
Prozent Stammkunden. Vor allem ältere 
Menschen und junge Familien mit Kin-
dern suchten das Gespräch und wissen 
es zu schätzen, dass man sich kennt. „Ich 
war hier zunächst seit dem Jahr 2000 an-
gestellt und 2010 habe ich die Apotheke 

übernommen. Das habe ich nicht bereut“, 
blickt die Inhaberin positiv in die Zukunft. 

„Bei der Dauermedikation haben wir 
die Onlinekonkurrenz schon festgestellt.“ 
Aber Apothekerin Anne Tholen, Park-Apo-
theke, ist überzeugt: „Die Apotheke vor Ort 
kann sich dagegen positionieren.“ Über 
die Beratungsgespräche, mit Serviceleis-
tungen, guten Preisen und Angeboten. 
Man sei verpflichtet, Arzneimittel stich-
probenartig zu überprüfen und arbeite 
mit dem Großhandel vor Ort zusammen, 
der Qualitätsprodukte liefere. Im Team ar-
beite nur Fachpersonal, was online nicht 
immer gewährleistet werde, und es gebe 
Notdienste. „Wenn man das erklärt, sind 
die meisten Kunden auch einsichtig, dass 
dies in die Preise einkalkuliert wird. Dafür 
haben sie ihr Medikament meist sofort 
bzw. innerhalb eines Tages in der Hand.“ 
Insgesamt fühle sie sich in Rastede gut 
aufgehoben, anerkannt und geschätzt. 
„Rastede ist ein guter Ort zum Leben und 
wir sollten ihn attraktiv halten.“

„Es sind Waren besonderer Art, mit de-
nen wir umgehen“, weist der dienstältes-
te Apotheker der Gemeinde, Ralf Menke 
(Menkes Ellern-Apotheken in Rastede 
und Hahn-Lehmden), auf die für deutsche 
Apotheken geltenden Gesetze hin. Der 
Onlinehandel brauche manche Regula-
rien nicht zu beachten, müsse z.B. keine 
Notdienste vorhalten. Außerdem gelten 
für verschreibungspflichtige Arzneimit-
tel in Deutschland gesetzlich festgelegte 
Preise und ein Rabattverbot, an das aus-
ländische Versandapotheken nicht ge-
bunden seien.

Auch liege der Mehrwertsteuersatz für 
Arzneimittel fast überall im europäischen 
Ausland zwischen null und sechs Prozent, 
während in Deutschland 19 Prozent fällig 
seien, was den Wettbewerb mit ausländi-
schen Versendern zusätzlich verzerre. 

„Gerade in unserem eher ländlichen 
Bereich hat `ihre´ Apotheke vor Ort eine 
wichtige soziale Funktion für unsere 
Kunden: hier kennt man die Familienge-
schichte, hier nimmt man sich Zeit zum 
Zuhören“, dies sei ein großer Vorteil ge-
genüber dem Onlinehandel. Der Zukunft 
blickt er mit gemischten Gefühlen entge-
gen: die langfristige Sicherung der wohn-
ortnahen Versorgung hänge davon ab, wie 
der Gesetzgeber über den Versandhandel 
mit verschreibungspflichtigen Arzneimit-
teln entscheide. 

Bahnhofstr. 16· Tel. 04402 / 4366

Rats-Apotheke
Apothekerin Gerda Beek

Anton-Günther-Str. 21 · Rastede · Tel. 04402 / 92530
www.ratsapotheke-rastede.de · info@ratsapotheke-rastede.de

Ellern Apotheke
Menkes

Rastede und Hahn-Lehmden
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Kompetent

und nah

am Kunden!
Die Rasteder Bank
Raiffeisenbank Rastede eG

Die Rasteder Bank
Raiffeisenbank Rastede eG

Wir machen den Weg frei

Objektive Beratung  
bedeutet für uns:

-  keine persönlichen  
 Verkaufsziele
-  keine Provisionssysteme
-  kein Verkaufsdruck

Wir machen den Weg frei.

Wir machen den Weg frei

Objektive Beratung  
bedeutet für uns:

-  keine persönlichen  
 Verkaufsziele
-  keine Provisionssysteme
-  kein Verkaufsdruck

Die beste Investition ist die in Ihre Mitarbeiter.
Gute Berater wissen das!

Vom Mittelstand zu Mittelstand!

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

sw | Bankgeschäft ist Vertrauensge-
schäft. Eine vertrauensvolle und lang-
fristige Zusammenarbeit sind für Vor-
stand und Mitarbeiter/Innen der Raiffei-
senbank Rastede eG seit jeher Grundla-
ge für den Umgang mit ihren Kunden. 

„Unsere Stärke ist die Verlässlichkeit 
vor Ort!“ sagt Christian von Deetzen, 
Leiter der Firmenkundenbetreuung der 
Raiffeisenbank Rastede eG. „Durch eine 
hohe Zufriedenheit und damit dauerhaf-
te Betriebszugehörigkeit unserer Mitar-
beiter profi tieren auch unsere Kunden. 
Feste und erreichbare Ansprechpartner 
sind wichtig für den Mittelstand vor Ort. 
Wir kennen die Anforderungen der Be-
triebe und können alle Lösungen aus ei-
ner Hand anbieten. Daher sind wir auch 
Ansprechpartner für Leasing, Mietkauf 
und Factoring sowie eine umfängliche 
Betriebsabsicherung über die R+V. Ak-
tuell sind die Absicherung vor Cyberkri-
minalität und die betriebliche Altersvor-
sorge wichtige Themen.“  

Ansprechpartner bei der Raiffeisen-
bank ist Rainer Kirchhoff, spezialisierter 
Berater der R+V im Bereich betriebliche 
Vorsorge. „Das neue Betriebsrentenstär-
kungsgesetz hat gute Chancen, sich zu 
einem Erfolgsmodell zu entwickeln. 
Ziel ist es, ab 2018 die betriebliche Al-
tersversorgung voranzubringen – gera-
de auch bei kleinen und mittleren Be-
trieben“, ist Rainer Kirchhoff überzeugt. 

Er hat die wichtigsten Neuerungen zu-
sammengestellt: Ab 2018 ist es mög-
lich, steuer- und sozialversicherungsfrei 
deutlich mehr Geld in eine betriebliche 
Altersversorgung zu investieren. Wichtig 
für den Arbeitgeber ist, dass die erspar-
ten Sozialversicherungsbeiträge künftig 
in die Altersvorsorge des Arbeitnehmers 
fl ießen müssen. Daher muss auch eine 
bestehende Versorgungsordnung im Be-
trieb überprüft werden. Ein großer Steu-
ervorteil entsteht für Arbeitgeber, die 
Mitarbeitern bis zu 2.200,- EUR monatli-
chem Bruttoeinkommen einen Zuschuss 
zum Aufbau einer Altersvorsorge zahlen.
„Gerade in Zeiten von hohem Fachkräf-

temangel ist dies eine sehr gute Mög-
lichkeit die Mitarbeiterbindung zu er-
höhen“ so Kirchhoff. Die Raiffeisenbank 
bietet Unternehmern gemeinsam mit 
der R+V Unterstützung bei der Erstel-
lung von Mehrwerten für Mitarbeiter an.

„Unsere Mitarbeiter spüren keinen 
Verkaufsdruck, weil es keine erfolgsab-
hängige Entlohnung gibt. Wir streben 
eine offene, vertrauensvolle sowie faire 
Zusammenarbeit an. Nicht der kurzfristi-
ge Erfolg zählt, sondern die langfristige, 
nachhaltige Entwicklung ist uns wich-
tig“, so Rainer Möhlenkamp, Vorstand 
der Raiffeisenbank Rastede eG abschlie-
ßend.

Lösungen aus einer Hand für den Mittelstand 
Raiff eisenbank Rastede eG: Betriebliche Altersvorsorge und Cyberkriminalität sind aktuell wichtige Themen

Vorstand Rainer Möhlenkamp (l.) und Christian von Deetzen, Leiter Firmenkun-
denbetreuung und Prokurist setzen auf vertrauensvolle und langfristige Zusam-
menarbeit | Foto: Weiß
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Baufirmen droht
Fachkräfte-Engpass
Im vergangenen Jahr 87 Bau-Jobs über 
90 Tage lang unbesetzt

Zwar verdienen Auszubildene hier mehr als in allen aderen 
Branchen – doch immer mehr Schulabgänger zieht es an die 
Universität | Foto: Weiß

rr | Ammerland. Die Bauwirtschaft im Landkreis Ammerland 
steuert auf einen immer größeren Fachkräfte-Engpass zu. 87 
Stellen in der Branche waren hier im vergangenen Jahr durch-
schnittlich länger als drei Monate unbesetzt – 57 Prozent 
mehr als noch im Vorjahr. Das teilte jetzt die Industriegewerk-
schaft Bauen-Agrar-Umwelt mit. Die IG BAU beruft sich dabei 
auf eine Sonderauswertung der Bundesagentur für Arbeit. Ins-
gesamt waren im Kreis Ammerland demnach im Jahresmittel 
165 offene Bauarbeiter-Jobs gemeldet. 

„Während die Baukonjunktur so gut dasteht wie zuletzt 
Ende der 1990er-Jahre, finden heimische Unternehmen oft 
keine Fachleute mehr“, sagt Gabriele Knue. Die Bezirksvorsit-
zende der IG BAU Nordwest-Niedersachsen nennt den Trend 
ein „Alarmsignal“. Vom Zimmerer bis zum Estrichleger fehlten 
in der Region Spezialisten in nahezu allen Bausparten. 

Knue sieht hierfür einen doppelten Grund: „Einerseits haben 
viele Firmen trotz anziehender Auftragslage ihre Personalde-
cke in den letzten Jahren nicht ausreichend aufgestockt. Ande-

HEIMTEXTILIEN GÜNSTIG EINKAUFEN DIREKT IM HERSTELLER OUTLET-STORE 

LAGERVERKAUF
SA.17.03.
11:00 - 17:00 UHR

FR.16.03.
14:00 - 18:00 UHR

DÜSERWEG 18 · RASTEDE
Im Gewerbegebiet direkt an der Autobahnabfahrt Rastede
T. 04402 93850 · info@scantex.de · www.scantex.de
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Badgestalter und Meister der Elemente
Barrierefreiheit ist den Kunden der Friedrich Decker GmbH wichtig

Wenn Ihr 
Bad ein 
Erlebnis 
werden  
soll …

Wir beraten Sie gerne!

Am Waldrand 17
26180 Rastede/Lehmden

Telefon 04402 - 7677

sw | 40 Jahre Erfahrung im Bereich Bad, Sanitär und Heizung – dafür steht 
die Friedrich Decker GmbH in Hahn-Lehmden. Seit der Übernahme von Tochter 
Hille Decker (Elektromeisterin und Badmanagerin) und Installateur- und Hei-
zungsbaumeister Jens Willms 2016 hat es einige Veränderungen gegeben.

Der zertifizierte Betrieb darf seit dem vergangenen Jahr den Markennamen 
Badgestalter tragen, den nur bestens qualifizierte Betriebe führen dürfen. Die 
Kunden haben mit Firma Decker einen Partner, der die Modernisierung des 
heimischen Bades mit großem Know-how und Service aus einer Hand kom-
plett plant und realisiert. „Das ist innerhalb von zwei Wochen machbar und 
verursacht durch den Einsatz unseres ‚Staubfressers‘ auch nicht mehr so viel 
Schmutz“, erklärt Hille Decker. 

Das eigene Badstudio in Hahn-Lehmden bietet Auswahl und Inspiration. 
„Viele unserer Kunden wünschen sich barrierefreie Sanitärräume, dazu können 
wir eine Menge Möglichkeiten vorstellen“, so Hille Decker.  Das Thema Ener-
giesparen zeigt sich vor allem im Bereich Heizung/Wärme, wo Jens Willms bei 
Neuinstallation auf die Marken Brötje und Wolf setzt. Auch hier ist der Betrieb 
zertifiziert und darf daher den Titel Meister der Elemente tragen. Der Fachmann 
berät auch, wie man mit einer älteren Anlage kostengünstiger heizen kann. Der 
Einsatz von Solarenergie, Scheitholzkessel oder Pellet Kessel sind bei Decker 
ebenso Themen wie die digitale Steuerung der Heizungstechnik per Handy.

Fotos: privat

Facharbeiter in der Bauwirtschaft zu finden, wird laut einer ak-
tuellen Statistik immer schwieriger | Foto: IG BAU

rerseits hat der Bau mit einem großen Nachwuchsproblem zu 
kämpfen. Zwar verdienen Azubis hier mehr als in allen anderen 
Branchen – doch immer mehr Schulabgänger zieht es an die 
Uni.“ Ende 2017 zählten die Sozialkassen der Bauwirtschaft (SO-
KA-BAU) im Kreis Ammerland 40 neue Ausbildungsverträge. 

Qualität und Arbeitsbedingungen wichtig
Die Gewerkschaft schlägt vor, in Schulen verstärkt für eine 

Handwerksausbildung zu werben. „Vielen gilt ein Studium als 
Nonplusultra – obwohl Karriere- und Verdienstchancen in der 
Bauwirtschaft oft mindestens genauso gut sind“, sagt Knue. Aber 
auch die Betriebe seien gefordert: „Sie sollten auf Qualität und 
gute Arbeitsbedingungen setzen.“

Das beste Rezept gegen den Fachkräftemangel sei, den Be-
schäftigten ein ordentliches Auskommen und gute Arbeitsbe-
dingungen zu bieten. So fordert die IG BAU in der aktuellen 
Tarifrunde sechs Prozent mehr Lohn und die Bezahlung von 
Fahrzeiten.



Gesundes Wachstum 
und Markentreue

Autohaus Krzykowski ist seit 1978 Mazda Vertragshändler

sw | Auf knapp fünf Jahrzehn-
te Erfahrung im Verkauf und Ser-
vice von Pkw kann Norbert Krzy-
kowski, Gründer des Autohauses 
Krzykowski, zurückblicken. Seit 
1978 ist dieser Name untrennbar 
mit der Marke Mazda verbunden, 
der für Qualität und schickes De-
sign steht. Vor 35 Jahren eröffne-
te N. Krzykowski den Betrieb in 
Wahnbek, wo sich im Laufe der 
Jahre eine richtige Automeile mit 
viel Laufkundschaft entwickelt 
hat. Seit Februar 2018 konzent-
riert sich das Autohaus Krzykow-
ski auf den Standort in Wahnbek.  
Hier stehen über 200 Neu- und Ge-
brauchtwagen zur Auswahl.

25 Mitarbeiter sind mittlerweile 
in der großen Werkstatt, im Service 
und Verkauf sowie im Büro be-
schäftigt. Viele davon sind schon 
seit der Ausbildung dabei. 2016 
wurde Klaus Fiedrich verabschie-
det, der von der Lehre bis zum 
Kfz-Meister 45 Jahre im Betrieb 

war. Fünf Auszubildende absolvie-
ren derzeit im Autohaus Krzykows-
ki ihre Lehrzeit. Ab August wird ein 
junger Flüchtling hinzukommen, 
der während eines Praktikums das 
Team überzeugt hat. „Die ange-
henden Kfz-Mechatroniker müssen 
heute eine Menge lernen und vor 
allem in Mathe gut sein“, so die 
Geschäftsleitung, die – wie auch in 
vielen anderen Betrieben – Proble-
me hat, geeignete Azubis zu finden.

Der Servicegedanke steht im Au-
tohaus Krzykowski an erster Stelle: 
So werden hier Autos sämtlicher 
Marken repariert, Glasscheiben vor 
Ort ausgetauscht, es gibt Werkstat-
tersatz- und Mietwagen, Klimaan-
lagen-Check und -reinigung, TÜV/
ASU mindestens dreimal pro Wo-
che im Haus, Achsvermessung und 
Karosseriebau und vieles mehr. 
Unter dem Namen Smart Repair 
werden von der Werkstatt kleine-
re Lackstellen ausgebessert oder 
Dellen gerichtet. Und nicht zuletzt Fotos: Krzykowski/Weiß.



Gesundes Wachstum 
und Markentreue

Autohaus Krzykowski ist seit 1978 Mazda Vertragshändler

steht den Kunden ein großes 
Reifenlager zur Verfügung. 
Im Verkaufsraum parkt pünkt-
lich zum Start in die Frühlings-
saison auch das neue Sonder-
modell des Mazda Aushän-
geschildes: Der MX-5 Sakura 
mit dunkelrotem Stoffverdeck, 
beiger Lederausstattung und 
Leichtmetallfelgen in Bright 
Dark sowie weiteren Sonder-
ausstattungen. Er macht sei-
nem Namen, der Kirschblüte 
bedeutet und für Schönheit 
und Aufbruch steht, alle Ehre 
und lässt die Herzen von Ca-
briofreunden höher schlagen. 
„Ihn und rund zehn weitere 
aktuelle Modelle werden wir 
auch auf der Automesse am 
24. und 25. März in Oldenburg 
vorstellen, wo wir mit einem 
300 Quadratmeter großen 
Stand präsent sind“, lädt die 
Geschäftsleitung alle Interes-
sierten ein, vorbeizuschauen.

Zukunftsweisende Technik 
schon jetzt bei Mazda

Fahrspaß, niedrige Verbrauchswerte, CO2-Reduktion und Wirtschaft-
lichkeit: Das sind die Anforderungen an moderne Mobilität. Seit 2012 
arbeitet Mazda stetig daran. 

Mit der zukunftsweisenden SKYACTIV-Technologie setzt der Herstel-
ler bereits heute optimierte Verbrennungstechnologien und hocheffi-
ziente Motoren ein, die bei Dieselfahrzeugen durch ein niedriges, bei 
Benzinern wiederum durch ein hohes Verdichtungsverhältnis mehr 
Leistung, weniger Verbrauch und geringeren CO2-Ausstoß erreichen. 

Weitere Innovationen der SKYACTIV-Technologie sind Getriebe mit 
optimaler Kraftübertragung, leichte Karosserien und das Bremsener-
gierückgewinnungssystem i-ELOOP. Eine hochkomplexe und beson-
ders leistungsstarke Ausstattung.
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Oldenburger Straße 280
26180 Rastede

Tel. 04402 / 83083

Am Hogen Hagen 31
26160 Bad Zwischenahn

Tel. 04403 / 3099

Ofener Straße 40
26121 Oldenburg

Tel. 0441 / 35036080

Große Mühlenwallstraße 39
26603 Aurich

Tel. 04941 / 9842081

Gutschein über 
eine kostenlose
Werteinschätzung
Ihrer Immobilie!w w w. m a y e r - d a u . d e

Wir kennen den
Rasteder Immobilienmarkt.

Wie umfangreich das Angebot des Un-
ternehmens ist wissen einige aber noch 
nicht: das Unternehmen „Dau“ teilt sich 
in 3 Schwerpunkte auf.

Die Dau Immobilien GmbH, welche 
seit Jahren aufgrund Ihrer hochwertigen 
Bauqualität einen besonders guten Ruf 
genießt, deckt das gesamte Spektrum 
des Geschosswohnbaus ab. Mit eigenen 
Architekten und Bauingenieuren hat das 
Unternehmen in den letzten 20 Jahren 
viele schöne Gebäude erbaut, die heute 
das positive Ortsbild der umliegenden 
Gemeinden mit prägen. Herr Hans Dau 
ist Gründer des Unternehmens „Dau Im-
mobilien“  und freut sich sehr, dass zwei 
seiner Söhne mit im Unternehmen tätig 
sind.

Ein weiterer wichtiger Bestandteil 
des Unternehmens ist die Mayer & Dau 
Immobilien GmbH wo der Schwerpunkt 

auf dem Verkauf sowie der Vermietung 
und der Immobilienwerteinschätzung 
liegt. Mayer & Dau verfügt mit Immo-
biliengutachtern, Immobilienkaufl euten 
sowie Kaufl euten in der Grundstücks 
und Wohnungswirtschaft über die nöti-
ge Kompetenz wenn es um den Verkauf, 
die Vermietung oder einem Immobilien-
gutachten geht. „Für viele ist der Immo-
bilienkauf die größte Investition ihres 
Lebens. Hierfür können Sie die beste Be-
ratung verlangen“, so Benjamin Dau.

Benjamin Dau sitzt als Landesdirek-
tor des Bundesverbandes für Immobi-
lienaufgaben auch im Bundeskongress 
wenn es um das Thema Wohnungsbau 
geht.  Erst am 30.01.2018 hat er einen 
Vortrag auf dem Bundeskongress der 
Immobilienwirtschaft zum Thema Im-
mobilienverkauf und Marketing gehal-
ten.

Die JuCon Hausverwaltung rundet das 
Gesamtpaket des Unternehmens ab. Mit 
über 1000 Hausverwaltungseinheiten 
vertrauen schon viele zufriedene Kun-
den bei der Wohnungsverwaltung dem 
Unternehmen. „Bei der Hausverwaltung 
geht es vor allem um die Werterhaltung 
sowie den Wertausbau Ihrer Immobilie, 
durch Rahmenverträge mit Versicherun-
gen und Energieversorgern sowie Mitar-
beitern die im Bereich Rechtsprechung 
auf dem aktuellen Stand sind, können 
wir unseren Kunden einen echten Mehr-
wert liefern“ so Julian Dau.

 In diesem Jahr wurde das Unter-
nehmen bereits vom Focus Magazin 
sowie von Immobilienscout24 und der 
Bellevue ausgezeichnet. Somit gehört 
das Rasteder Familienunternehmen zu 
den besten Immobilienunternehmen in 
Deutschland.

Familienunternehmen wächst weiter mit mehreren Schwerpunkten
Das Rasteder Unternehmen der Familie Dau steht seit Jahren für eine kompetente Beratung rund um das Thema 
Immobilien. Mit Büros in Aurich, Bad Zwischenahn, Rastede und Oldenburg hat Fa.Dau Ansprechpartner an den wich-
tigsten Immobilienmärkten unserer Region.
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sw | Traditionell wird das jährliche Ellernfest alle zwei Jah-
re zur Freude der Besucher um eine Gewerbeschau bereichert. 
Doch im vergangenen Jahr musste sie aus personellen Gründen 
ausfallen. Mit Henning Spille hat sich der Verkehrsverein Ras-
tede nun einen erfahrenen Organisator ins Boot geholt. Er tritt 
in die Fußstapfen von Fred Meyer, der dieses Amt viele Jahre 
erfolgreich ausgefüllt hatte. Im folgenden Interview berichtet 
Henning Spille über den aktuellen Planungsstand:

rr: Wie sprechen Sie potentielle Gewerbeschauteilnehmer an?
Spille: Mittlerweile sind alle Firmen angeschrieben worden, 

die in früheren Jahren als Aussteller dabei waren. Wer noch kei-
nen Brief erhalten hat oder neu dabei sein möchte, kann sich 
gerne bei mir per E-Mail an henning.spille@t-online.de oder 
unter der Telefonnummer 0179/5310107 anmelden. Neue Un-
ternehmen im Ort spreche ich auch direkt an.

rr: Wie ist bislang die Resonanz?
Spille: Die Rückmeldungen sind schon ganz erfreulich. Ich 

kann allen Interessenten nur raten, sich rechtzeitig einen guten 
Platz zu sichern. Wir werden wieder einen Außen- und einen 
Innenbereich in Zelten haben.

rr: Wie sieht Ihr Konzept aus?
Spille: Zunächst wollen wir erstmal alles so weitermachen 

wie bisher und auch die Gewerbeschau wieder im zweijährigen 
Turnus organisieren. Für dieses Jahr habe ich den Ehrgeiz, an die 
letzte Rekordschau mit über 90 Ausstellern – eine super Leis-
tung von Fred Meyer - heranzukommen. Perspektivisch möchten 
wir diese Messe aber moderat weiterentwickeln und ein paar 
Neuerungen einbringen.

rr: Mit welchen Argumenten überzeugen Sie einen Unterneh-
mer oder Geschäftsführer, an der Gewerbeschau teilzunehmen? 

Spille: Das Ellernfest ist eine perfekte Gelegenheit, sich ein-
mal einer großen Öffentlichkeit zu präsentieren. Schließlich 
kommen die Besucher aus der ganzen Region. Gerade Unter-
nehmen, die vielleicht etwas versteckt im Gewerbegebiet ange-
siedelt sind, aber nicht nur fürs Gewerbe, sondern auch für den 
Endverbraucher interessante Produkte oder Dienstleistungen 
bieten, treffen hier auf mögliche Kunden. Diese sind am Wo-
chenende entspannt und offen für Neues, viele kommen auch 
ganz gezielt, weil sie sich für ihr Bauvorhaben etc. informieren 
wollen. Wir haben viele Neubaugebiete mit jungen Familien. 
Denen können auch Handwerker gute Anregungen geben und 
sich überhaupt präsent machen. Schließlich ist die Gewerbe-
schau ein Schaufenster der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit 
der Gemeinde. Und da hat Rastede eine Menge zu bieten!

Diesmal wieder mit 
Gewerbeschau
Ellernfest: Unternehmen sollten sich jetzt gute Plätze sichern

Henning Spille, Carsten Pundt und Lars Blohm organisieren in 
diesem Jahr das Ellernfest mit Gewerbeschau  | Fotos: Kapels
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1 9IM HAUSE.

SAN HAUSTECHNIK
S A N I  T Ä R · H E I Z U N  G

CEHAN SAN

WÄRME & WASSER NOTDIENST

24 STUNDEN

Brombeerweg 30a | 26180 Rastede | 0 44 02 - 8 63 87 77
info@san-haustechnik.de | www.sanhaustechnik.de

SANTITÄR · HEIZUNG

Von der Badsanierung bis zum Smart Home 
Viel Service bei Haustechnik San. Notdienst rund um die Uhr

zuverlässigen Fachmann an seiner Seite 
zu wissen, der sämtliche Gewerke koordi-
niert und somit für einen reibungslosen 
Arbeitsablauf sorgt. Von der Besichtigung 
und Beratung vor Ort über die Planung 
am PC sowie dem gemeinsamen Aussu-
chen bis zur Arbeit vor Ort bekommen die 
Kunden ihr ganz persönliches Wunsch-
bad aus einer Hand. 

Zum Thema Wärme im Haus hat das 
San-Team ebenfalls einiges zu bieten: 
ob Heizungswartung mit Erinnerungs-
service, Reparatur oder Modernisierung 
der Anlage. Auch hier geht der Trend zu 
immer mehr Digitalisierung und höherer 
Energieeffi zienz. Bei der Neuinstallati-
on schwört der Handwerksmeister auf 
die Produkte der Firma Viessmann: „Die 
Konnektivität ist bei keinem anderen 
Hersteller so weit entwickelt.“ Das trage 
auch dem Wunsch vieler Kunden in Rich-

tung Smart Home Rechnung. Das Haus 
oder die Wohnung per Smartphone zu 
steuern biete nicht nur Komfort, sondern 
auch Sicherheit. Bei der Nutzung regene-
rativer Energien – von der Wärmepumpe 
bis zur Solaranlage – können Kunden auf 
sein Wissen und seine Erfahrung zurück-
greifen. Ein 24-Stunden-Notdienst an 
365 Tagen im Jahr rundet den Kunden-
service ab.

Und nicht zuletzt engagiert sich Cehan 
San im Meisterprüfungsausschuss sei-
ner Innung: „Als Ausbildungsbetrieb ist 
es mir wichtig, dass neue Fachkräfte gut 
ausgebildet werden.“ Der Beruf habe sich 
sehr verändert. Die Technik stehe bei An-
lagenmechaniker/Innen für Sanitär-, Hei-
zungs- und Klimatechnik im Vordergrund. 
Cehan San stellt zum 1. August wieder 
einen Auszubildenden ein. Interessierte 
können sich bei ihm melden. 

CEHAN SAN
Brombeerweg 30a | Rastede | 04402-8638777 | info@san-haustechnik.de  | www.sanhaustechnik.de

1 9 8 3 24 

 44 02 - 8 63 87

1 9 8 3 24 

 44 02 - 8 63 87

Cehan San ist mit viel Berufserfahrung 
in die Selbstständigkeit gegangen
| Foto: Weiß

sw | Die Heizung ist in die Jahre 
gekommen? Sie hätten gern ein 
Bad, in dem Sie morgens munter 
werden und sich abends entspan-
nen können? Dann wird es Zeit, dass 
Sie einen Termin mit San Haustech-
nik vereinbaren. Der noch junge und 
trotzdem auf 14 Jahre Berufserfah-
rung blickende Installateur- und 
Heizungsbaumeister Cehan San 
hat sich vor einem halben Jahr am 
Brombeerweg 30a selbstständig ge-
macht. Er bietet von der Heizungs-
wartung bis zum Smart Home eine 
breite Leistungspalette. Unterstützt 
wird er von zwei Gesellen und Ehe-
frau Melihan San im Büro.  

Einer Badsanierung sehen viele 
Haus- oder Wohnungsbesitzer mit 
Schrecken entgegen. Umso wich-
tiger ist es, mit Cehan San einen 
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Demiray Baugesellschaft mbH
Brombeerweg 24 · 26180 Rastede · Telefon: 04402 - 696282 · info@demiray-bau.de · www.demiray-bau.de

■  Planung nach individuellen Wünschen und Bedürfnissen ■ Erstellung der Bauzeichnung ■ Erstellung der statischen Berechnungen ■ Stellen des Bauantrages ■ 
komplette Betreuung während des gesamten Bauprozesses ■ alles aus einer Hand ■ Ausführung aller Baumaßnahmen ■ verlässliche Ansprechpartner ■ Nacharbeiten

Demiray Bau
Meisterbetrieb des Handwerks

GmbH

Beratung                    Planung                    Ausführung

Von der Planung zum Traumhaus
Der Meisterbetrieb Demiray Bau GmbH steht seit 2005 für Qualitätsbauten

sw | Rund 200 Häuser tragen 
mittlerweile in Rastede und Um-
gebung seine Handschrift. Sevket 
Demiray und sein Team haben in 
den vergangenen 13 Jahren so 
manchen Traum vom eigenen Haus 
oder Gewerbebau verwirklicht und 
sich einen guten Ruf erarbeitet. Der 
Firmeninhaber verspricht: „Egal 

Sevket Demiray bietet Qualität zum fairen 
Preis | Foto: Weiß

ob Reihenhaus, barrierefreier Bungalow oder 
Stadtvilla, alles wird in guter Qualität zu fairen 
Preisen gebaut.“

Schlüsselfertiges Bauen ist bei Demiray Bau 
am Brombeerweg 24 in Wahnbek keine Floskel. 
Von der ersten Planung nach Kundenwünschen 
über die Bauzeichnung, Statik und Bauantrag 
bis zur kompletten Baubetreuung und Ausfüh-
rung sämtlicher Baumaßnahmen erhalten die 
Kunden alles aus einer Hand. Mit ihrem Archi-
tekten Sven Kläring und ihrem Statiker und 
Energieberater Horst Eilers werden die Grund-
lagen geschaffen, um dann mit den anderen 
Gewerken einen gut koordinierten Bauablauf 
mit der erforderlichen Güte zu organisieren. 
Alle Bauten werden von einem TÜV-Bausach-
verständigen geprüft.

„Unsere Stärke ist, dass wir als familiäres Un-
ternehmen immer persönliche Ansprechpart-
ner für die Bauherren auf den Baustellen ha-
ben“, erklärt Sevket Demiray sein Erfolgsrezept. 
Neben dem Chef stehen vor Ort Bauleiter und 
Baubegleiter Hartmut Lewedag (Maurer- und 
Betonbaumeister, mit 45 Jahren Erfahrung), 
oder Bruder Ferat Demiray, ebenfalls Maurer- 
und Betonbaumeister, Rede und Antwort. Ins-

gesamt steht ein 17-köpfi ges hoch-
motiviertes, junges Team zur Verfü-
gung – „und es könnten ruhig noch 
ein paar mehr werden“, auch Sevket 
Demiray sucht weitere Mitarbeiter.

Zusätzliche Einblicke in die Leis-
tungsfähigkeit gibt die Homepage 
unter www.demiray-bau.de, die 
zurzeit aktualisiert wird. 
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www.cassens.de

Raiffeisenstraße 44  .  26180 Rastede  .   Tel. 04402/696260  .  Fax. 04402/6962619   .  Mo. - Fr. 7-18  .  Sa. 7-14 Uhr 

Bremer Heerstr. 460 (BAB Osternburg)  · 26135 Oldenburg  · Tel. 0441/20030  · Fax. 0441/2003138  
 Mo. - Fr. 7 - 18 Uhr, Sa. 7 - 14 Uhr, Verkaufsausstellung Sa. 9 - 14 Uhr

sw | „Eine Idee besser!“ lautet das 
Firmenmotto der Cassens GmbH & Co. 
KG, das an zwei Standorten in Raste-
de und Oldenburg gelebt wird. Dort 
finden Profi-Handwerker oder Heim-
werker und Gartenfreunde alles, was 
gebraucht wird. 

Auch wenn er räumlich etwas klei-
ner ist als das Geschäft in Oldenburg, 
bietet der Standort in Rastede nicht 
nur einen Baumarkt mit breit gefä-
chertem Sortiment, sondern dahinter 
gelegen auch noch einen gut sortier-
ten Baustoffhandel. Ingo Niemeyer, 
Leiter des Baustoffhandels, und Bau-
marktleiter Holger Gerdes können ih-
ren Kunden hier viele Musterflächen 
als Anschauungs- und Ideenmaterial 
bieten. „Ein kleines Musterhaus zeigt 
verschiedene Verblender und auf 
Wunsch kann man auch Musterstei-
ne zur Anschauung mitnehmen“, gibt 

Ingo Niemeyer ein Servicebeispiel. 
Verschiedene Dachpfannen-Herstel-
ler sind ebenfalls ausgestellt und ge-
lohnt habe sich die Errichtung eines 
Aluminium-Terrassendachs als An-
schauungsobjekt. Alles was nicht vor 
Ort ist, wird auf Wunsch kurzfristig be-
sorgt. Die Baumaterialien werden mit 
eigenem Fuhrpark ausgeliefert – auch 
weit über Rastede hinaus. Und für 
kleinere Mengen steht den Kunden 
ein Anhänger kostenlos zur Verfügung. 
„Wir können durchaus mit den großen 
Baumärkten mithalten“, ist Baumarkt-
leiter Holger Gerdes überzeugt: Von 
der Makita-Bohrmaschine über Lam-
pen, Elektro, Bodenbeläge, Eisenwaren 
und Sanitärausstattung bis zu Wohn-
farben, die nach Wunsch gemischt 
werden, bietet der freundlich-helle 
Verkaufsbereich eine riesige Auswahl. 
Gartenfreunde können sich für ihr 

Hobby mit sämtlichem Zubehör – ob 
Computer-Rasenmäher, Pflanzgefäße 
oder Gartenhäuschen – ausstatten. 
„Besonders möchten wir auf unsere 
große Gartenmöbel- und Grillausstel-
lung im ersten Obergeschoss hinwei-
sen.“ Pünktlich zum Saisonstart war-
ten dort u.a. vom einfachen Kugelgrill 
über Weber-Geräte bis zum „Napole-
on“-Gourmetgrill verschiedene Model-
le auf Grillfreunde. 

Zum 11. März erscheint auch wieder 
der beliebte Cassens-Garten-Hauska-
talog mit neuen Ideen. Einen weiteren 
Überblick über die Dienstleistungen 
und Angebote des Unternehmens wie 
zum Beispiel Grillseminare können 
sich Interessierte nicht nur auf der 
Hompage unter www.cassens.de ver-
schaffen, sondern werden auch auf 
Facebook und per YouTube über Neu-
igkeiten auf dem Laufenden gehalten.

Der Standort in Rastede an der Raiffeisenstraße 44 bietet  
ebenfalls einen gut sortierten Baustoffhandel

Viele Ideen rund um Haus und Garten 
Alles für Heim- und Handwerker: Cassens bietet zusätzlich zum Baumarkt auch einen Baustoffhandel

Baumarktleiter Holger Gerdes (l.) und der Leiter des Baus-
toffhandels Ingo Niemeyer haben alles im Griff | Fotos: Weiß
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Von Erfahrenen lernen
Ammerländer Wirtschaftssenioren beraten ehrenamtlich Existenzgründer und junge Unternehmer

rr | Eigentlich könnten sie ganz ent-
spannt ihr Leben als Pensionäre genießen. 
Stattdessen engagieren sie sich ehren-
amtlich und geben ihr langjährig erwor-
benes Wissen an Existenzgründer oder 
junge Unternehmen im Ammerland wei-
ter: die Ammerländer Wirtschaftssenioren. 
Sie alle sind erfahrene und erfolgreiche 
ehemalige Führungskräfte aus der Wirt-
schaft, pensionierte Banker, Handwerker 
und Unternehmer aus dem Ammerland. 
Ob Gründung, Unternehmensentwick-
lung oder Nachfolgeregelung – das Be-
ratungsangebot der Wirtschaftssenioren 

umfasst Sachverhalts- und Schwachstel-
lenanalysen, Einschätzungen und Bewer-
tungen, die Entwicklung von Strategien 
und Konzeptansätzen. Auch Themen wie 
Marketing, Vertrieb, Kundendienst, Be-
triebswirtschaft, Rechnungswesen, Cont-
rolling, Personal oder Fertigung werden 
angesprochen. 

Richard Oldewurtel, Sprecher der Wirt-
schaftssenioren, bilanzierte im vergan-
genen Jahr anlässlich des zehnjährigen 
Bestehens: „540 Existenzgründer und 
Unternehmer haben bislang unser Bera-
tungsangebot in Anspruch genommen. 

Knapp die Hälfte der Beratungen dreht 
sich um Fragen bei der Gründung, die an-
dere Hälfte machen Existenzsicherung, 
Unternehmensentwicklung sowie Nach-
folge- und Übernahmeregelungen aus. 
„In den Gesprächen werden Anregungen 
und realistische Einschätzungen gegeben, 
Schwachstellen analysiert, das Geschäfts-
modell besprochen und Lösungsvor-
schläge gemeinsam erarbeitet, ohne den 
Ratsuchenden zu beeinflussen“, so Wirt-
schaftssenior Peter Parnicke. 

Weitere Infos unter www.ammerlaen-
der-wirtschafts-senioren.de. 

Im vergangenen Jahr feierten die Ammerländer Wirtschaftssenioren ihr zehnjähriges Bestehen | Foto: Landkreis Ammerland

Mit diesem Gutschein erhalten Sie in unserem Fach
geschäft kostenlos eine ausführliche Beratung inkl. Hör  
analyse und bei Bedarf für Sie individuell angepasste 
Hörgeräte zum unverbindlichen Probetragen. 

Ihr persönlicher Gutschein:  
Für eine professionelle Höranalyse und  
das Probetragen von Hörgeräten.

Stellen Sie 
Ihr Gehör auf 
die Probe!
Und testen Sie jetzt kosten-
los die neuesten Siemens 
und Signia Hörgeräte.

Signia GmbH ist eine Marken lizenz nehmerin der Siemens AG.

SIV_DE_Handelskampagne_Ohr-2016_Anzeige_148x220_160915_v3.indd   1 27.09.16   14:11
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von sich hören!
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hoergeraete-hahm.com

Nadorster Str. 306 • Tel. 0441 / 340 44 09

Bloherfelder Str. 148 • Tel. 0441 / 50 20 57
Klingenbergplatz 12 • Tel. 0441 / 36 18 36 36  

Hauptstr. 42 • Tel. 0441 / 50 20 50

Karuschenweg 1 • Tel. 0441 / 8000 77 57

Vereinbaren Sie einen persönlichen Beratungstermin 

mit uns. Natürlich kostenfrei und unverbindlich.

NEU!

Hauptstraße 42 · Tel. 0441 / 502050
Karuschenweg 1 · Tel. 0441 / 80007757
Nadorster Str. 306 · Tel. 0441 / 3404409
Bloherfelder Str. 148 · Tel. 0441 / 502057
Klingenbergplatz 12 · Tel. 0441 / 36183636
hoergeraete-hahm.com

Immer ein offenes Ohr 
bei Hörproblemen
Bis Mitte April bei Hörgeräte Hahm kostenfrei die neuen 
Siemens / Signia Nx-Geräte testen  

sw | Sie hören häufiger die Klingel nicht mehr richtig, der 
Fernseher wird immer lauter gestellt, oder Sie müssen in Ge-
sellschaft öfter nachfragen? Dies sind erste Anzeichen für ein 
eingeschränktes Hörvermögen. Das kann gefährlich werden, 
beispielsweise im Straßenverkehr. Hilfe gibt es für Betroffene 
bei Hörgeräte Hahm, am Karuschenweg 1 in Oldenburg-Ofe-
nerdiek und an der Nadorster Straße 306 und in vier weiteren 
Filialen des Fachbetriebes. Gute Parkmöglichkeiten sind vor-
handen.

Hörgeräteakustikmeister Thomas Hahm und sein Team ha-
ben immer ein offenes Ohr, wenn es um Hörgeräte, Hörhilfen, 
Tinnitus oder den richtigen Gehörschutz geht. Sie beraten ihre 
Kunden zu den aktuellsten und gängigsten Hörsystemen sowie 
bei der Auswahl des richtigen Hörgerätes.

Noch bis Mitte April gibt es hier ein ganz besonderes Ange-
bot: Hörgeschädigte können mit dem Signia Nx die weltweit 
fortschrittlichste Hörsystem-Plattform kostenlos testen. Diese 
bietet branchenweit die erste echte Lösung für eine natürliche 
Wahrnehmung der eigenen Stimme sowie das beste Sprachver-
stehen bei Störlärm. Per Bluetooth ist auch das direkte Strea-
ming von Telefongesprächen, Musik und TV-Audio möglich. Und 
mit der revolutionären myHearing-Smartphone-App hat man 
für den Service den Hörgeräte-Akustiker immer bei sich. 

Schauen Sie einmal vorbei und lassen Sie sich von den Fach-
leuten beraten!
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sw | Seit Jahren warnen Experten vor 
ihm, mittlerweile ist er in den meisten 
Branchen und Betrieben angekommen: 
der Fachkräftemangel. Auch in Rastede 
beklagen zahlreiche Unternehmer das 
Fehlen von geeignetem Personal. Das 
führt in einigen Betrieben bereits dazu, 
dass Aufträge nur verzögert oder gar 
nicht angenommen werden können. Laut 
einer Konjunkturumfrage des Instituts der 
deutschen Wirtschaft (IW) haben es be-
sonders kleinere Unternehmen 
schwer, passende Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter zu fi n-
den. Bereits jede dritte Stellen-
ausschreibung müsse erfolglos 
abgebrochen werden. 

Neben dem demografi schen 
Wandel leiden ländliche Regi-
onen darunter, dass es die jun-
gen Leute eher in die (Groß)
Städte zieht. Da heißt es für 
hiesige Unternehmen, fi ndig 
zu sein, gute Angebote zu ma-
chen und auch mal neue Wege 
zur Mitarbeiterrekrutierung 
zu gehen: So gibt es im Am-

merland mittlerweile Unternehmen, die 
ihren neuen Mitarbeitern mit der Stelle 
ebenfalls eine Wohnung besorgen. Auch 
mit Zuschüssen für Kitaplätze wird um 
junges Personal geworben. Die Erstel-
lung von Mehrwerten für Mitarbeiter ist 
ebenfalls ein Thema. Kommuniziert wird 
u.a. über Soziale Medien, damit die Bot-
schaften bei allen Zielgruppen ankom-
men. Per Facebook berichten auch schon 
mal Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von 

ihren guten Erfahrungen oder dem tollen 
Betriebsklima aus dem Unternehmen he-
raus. 

Der Leiter der Agentur für Arbeit Olden-
burg-Wilhelmshaven, Dr. Thorsten Müller 
sieht in der verstärkten Nachfrage nach 
Fachkräften eine Chance für Arbeitslose 
ohne Berufsabschluss. Bei der Vorstellung 
seiner Bilanz für 2017 riet er Unterneh-
men, Ungelernte zu qualifi zieren, auch die 
älteren Arbeitnehmer mehr in den Blick zu 

nehmen und mit Teilzeitkräften 
über höhere Stundenzahlen zu 
sprechen.

Während der Arbeit an dieser 
Sonderveröffentlichung „Wirt-
schaft in Rastede“ berichteten 
Inhaber und Geschäftsführer 
vielfach von den Problemen, 
passende Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter zu fi nden und 
den daraus resultierenden 
wirtschaftlichen Folgen. Vor 
diesem Hintergrund haben wir 
deshalb einmal zusammenge-
stellt, wer offene Stellen an-
bieten kann. 

Wenn Ihr 
Bad ein 
Erlebnis 
werden  
soll …

Wir beraten Sie gerne!

Am Waldrand 17
26180 Rastede/Lehmden

Telefon 04402 - 7677

Die Rasteder Bank
Raiffeisenbank Rastede eG

Wir machen den Weg frei

Objektive Beratung  
bedeutet für uns:

-  keine persönlichen  
 Verkaufsziele
-  keine Provisionssysteme
-  kein Verkaufsdruck

1 9IM HAUSE.

SAN HAUSTECHNIK
S A N I  T Ä R · H E I Z U N  G

CEHAN SAN

WÄRME & WASSER NOTDIENST

24 STUNDEN

Brombeerweg 30a | 26180 Rastede | 0 44 02 - 8 63 87 77
info@san-haustechnik.de | www.sanhaustechnik.de

1 9 8 3 24 

 44 02 - 8 63 87

Mit pfi ffi  gen Ideen zu neuen Mitarbeitern 
Fachkräftemangel ist ein großes Thema in der Gemeinde 

Solche Aushängeschilder zur Suche nach Fachkräften oder 
Mitarbeitern sieht man mittlerweile häufi ger | Foto S. Weiß

DIE BADAUSSTELLUNG 
IN IHRER NÄHE

  ELEMENTS-SHOW.DE/RASTEDE

DER EINFACHSTE WEG 
ZUM NEUEN BAD 

SCHAFJÜCKENWEG 1
26180 RASTEDE
MO – FR   9 – 18 UHR
SA  10 –13 UHR

Am verkaufsoffenen 

Sonntag, 15. April 2018, 

von 13 – 17 Uhr geöffnet

JETZT AUCH NEU IN 
OLDENBURG-WECHLOY
POPHANKENWEG 34
DI – SA 10 – 19 UHR

Unbenannt-2   1 19.02.18   09:18

Der Sommer lässt 

von sich hören!

Besser Verstehen, einfacher Fernsehen 

und Telefonieren.
Genießen Sie das neue Siemens und Signia Pure 

mit Bluetooth®
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hoergeraete-hahm.com

Nadorster Str. 306 • Tel. 0441 / 340 44 09

Bloherfelder Str. 148 • Tel. 0441 / 50 20 57
Klingenbergplatz 12 • Tel. 0441 / 36 18 36 36  

Hauptstr. 42 • Tel. 0441 / 50 20 50

Karuschenweg 1 • Tel. 0441 / 8000 77 57

Vereinbaren Sie einen persönlichen Beratungstermin 

mit uns. Natürlich kostenfrei und unverbindlich.

NEU!

www.cassens.de

Raiffeisenstraße 44  .  26180 Rastede  .   Tel. 04402/696260  .  Fax. 04402/6962619   .  Mo. - Fr. 7-18  .  Sa. 7-14 Uhr 

Bremer Heerstr. 460 (BAB Osternburg)  · 26135 Oldenburg  · Tel. 0441/20030  · Fax. 0441/2003138  
 Mo. - Fr. 7 - 18 Uhr, Sa. 7 - 14 Uhr, Verkaufsausstellung Sa. 9 - 14 Uhr

„ HIER WILL
ICH BLEIBEN“

In Rastede, wo schon die Grafen und Herzöge von Oldenburg ihre schönste Zeit im Jahr verbracht haben, 
entstand im November 2016 im Herzen des Wohnquartiers „Palaisgarten“ unsere Senioreneinrichtung 
Pflege & Wohnen ALTE SCHLOSSGÄRTNEREI mit 50 Pflegeplätzen und 26 Senioren-Service-Wohnungen. Ein 
Zuhause zum Wohlfühlen. Für Abwechslung sorgen viele Freizeitangebote und Aktivitäten. Das Programm 
richtet sich nach den Interessen unserer Bewohner. Ob Handarbeiten, spielen oder gemütliche Klönrunden – 
unsere Mitarbeiter sind gerne für die Bewohner da, haben das Herz am rechten Fleck und nehmen sich Zeit. Die 
liebevoll gestaltete Cafeteria mit Terrasse im Erdgeschoss steht Besuchern offen und ist beliebter Treffpunkt. 

Haben Sie Fragen? Wir beraten Sie gerne von Montag bis Freitag, 8 bis 17 Uhr.

Pflege & Wohnen ALTE SCHLOSSGÄRTNEREI
Alte Schlossgärtnerei 4 | 26180 Rastede
Telefon 04402 5959-000 | Fax 04402 5959-099
E-Mail alteschlossgaertnerei@dus.de

www.avendi-senioren.de

DAUERPFLEGE | KURZZEITPFLEGE | SERVICE-WOHNEN
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Bürgermeister-Brötje-Straße 4 · 26180 Rastede
Tel. 04402 / 972550 · Fax 9725529
www.harre-rastede.de · info@harre-rastede.de

● Verwaltung nach WEG ● Verwaltung von 
Miet häusern ● Technische Objektbetreuung
● Seminardienstleistungen ● Vermietung von Seminarräumen

Kompetenz und Zuverlässigkeit gepaart mit Begeisterung
HARRE Hausverwaltung und Immobilien GmbH ist seit 25 Jahren erfolgreich im Einsatz.

sw | Hausverwaltung ist eine Vertrau-
ensstellung. Das weiß auch Uwe Harre 
aus langjähriger Berufserfahrung. „Und 
diese vielfältige Tätigkeit begeistert 
mich noch immer“, sagt der Geschäfts-
führer der HARRE Hausverwaltung und 
Immobilien GmbH in der Bürgermeis-
ter-Brötje-Straße 4 und strahlt diese 
auch aus.  

„Hausverwaltungen gibt es viele, 
deshalb haben wir uns schon früh Tä-
tigkeitsschwerpunkte gesetzt“, erklärt 
der staatlich geprüfte Bautechniker 
die Vorteile, die in der Beauftragung 
seines Unternehmens liegen. Tätig ist 
die HARRE Hausverwaltung als Woh-
nungseigentums-, Sondereigentums- 
und Miethaus-Verwalter. In den letzten 
Jahren hat sich ein Standbein in der 
Verwaltung von Objekten im Betreuten 
Wohnen und in Ferienwohnungsanla-
gen an Nord- und Ostsee entwickelt. 
„Hausverwaltung, das bedeutet die 
kaufmännische Verwaltung einer Im-
mobilie und das hat wenig mit Immo-
bilienverkauf zu tun.“

Deshalb gehört eine konsequen-
te und regelmäßige Wirtschaftlich-
keitsprüfung von Gebäuden sowie 
die Prüfung sämtlicher Unterla-
gen selbstverständlich zum 
Dienstleistungsangebot. Da 
die Firma HARRE rund 3000 
Wohneinheiten im Verwal-
tungsbestand hat, können 
langfristige und günstige 

Konditionen aus Rahmenverträgen mit 
Gebäudeversicherungen, dem TÜV (für 
die über 60 Aufzüge) und Vodafone 
Kabel Deutschland (Kabelfernsehen) 
abgeschlossen werden. Besonders viel 
wird in die Auswahl günstiger Strom- 
und Gasanbieter mit langfristigen und 
sehr günstigen Energiepreisen gelegt. 
„Damit verringern wir die Nebenkosten 
von Eigentümern und Mietern erheb-
lich.“ 

Kleinere Reparaturen werden von 
einem eigenen technischen Mitarbei-
ter erledigt. In umfangreicheren Fällen 
greift Uwe Harre auf ein langjährig ge-
wachsenes Netz von regionalen Hand-
werkern und Fachleuten zurück. Ganz 
neu können seit 2017 Dachschäden 
oder Regenrinnen per Drohne überprüft 
werden. Mit eigenen Messgeräten wird 
zum Beispiel bei Schimmelbefall in Räu-
men die Feuchtigkeit gemessen. „Damit 
können wir bei Problemen schnell und 
gründlich reagieren. Das schafft Zufrie-
denheit bei den Kunden.“ 

Dem Anspruch, mit den Kunden ein 
einwandfreies Verhältnis zu pfl egen, 
wird das HARRE-Team mit einem beson-
deren Service gerecht: Die Wohnungs-
eigentümer haben über die Homepage 
Zugriff auf sämtliche Unterlagen und 
Dokumente, die dort hinterlegt sind. 

Der bis 2016 genutzte ehemalige 
Firmensitz in der Königstraße 12 steht 
als Seminarhaus auch externen Nut-
zern (drei Räume mit 10, 25 und 35 – 50 
Plätzen) für Vortragsveranstaltungen 
etc. mit entsprechenden technischen 
Einrichtungen zur Verfügung. Sie wer-
den von der HARRE Hausverwaltung 
regelmäßig für Eigentümerversamm-
lungen genutzt.  Wir verwalten Millio-
nenwerte in Immobilien und bewegen 
dadurch auf den Objektkonten ent-
sprechend monatlich viel Geld. Daher 
legt Uwe Harre auch großen Wert auf 
vertrauenswürdiges und langfristig be-
schäftigtes Personal. Kontinuität sowie 
gute Qualifi kationen und regelmäßige 
Weiterbildung sind bei seinen zehn Mit-

arbeitern selbstverständlich: „In 
unserem Team sind viele schon 
langjährig bei mir beschäftigt 

und darüber bin ich froh und 
auch ein wenig stolz. Ger-
ne erstellt Ihnen die HARRE 
Hausverwaltung ein objektbe-
zogenes Verwaltungsangebot. 
Profi tieren auch Sie von den 

Vorteilen einer professio-
nellen Hausverwaltung.“Das erfolgreiche HARRE-Team | Fotos: Harre

Bürostandort Bürgermeister-Brötje-Str. 4 Standort Seminare/Eigentümerversammlungen Königstr. 12
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sw | Von den Niederlanden bis Mecklenburg-Vorpommern und 
von Dänemark bis München – und manchmal auch bis in die Südsee 
reicht das Einzugsgebiet der Kunden von Rolladenbau Brunken in 
Hahn-Lehmden. Das zeugt von der Qualität der hergestellten Pro-
dukte, „aber auch von 25 guten und qualifi zierten Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter“. Das betont Gründer und Geschäftsführer Manfred 
Brunken, der mit seiner Frau Waltraut seit 1978 einen modernen 
Fachbetrieb mit viel Service aufgebaut und immer weiterentwi-
ckelt hat. Mittlerweile wird der Rollladen- und Jalousiebaumeis-

ter von seinen drei Kindern Claas, Marie und Renke unterstützt. 
Neben Rollläden, die mit verschiedenen Systemen und eigenen 
Patenten hergestellt werden, gehören bei Firma Brunken auch 
Holzfenster, Markisen, Haustüren und Insektenschutz zur Pro-
duktionspalette. Seit einem Jahr sind darüber hinaus individuelle 
Küchen und Einbaumöbel im Programm. Demnächst steht erneut 
eine Hallenerweiterung an.

Die Hausautomatisierung ist hier ebenfalls ein großes The-
ma: Mittels eines einfach zu bedienenden Smart-Home-Systems 
lassen sich Rollläden, Markisen, Beleuchtung und Heizung per 
Smartphone oder PC von überall auf der Welt steuern und bieten 
dadurch auch Einbruchschutz. Die Digitalisierung des komplet-
ten Betriebes ist im Dezember gestartet und wird auch vernetzte, 
neue Maschinen mit sich bringen. 

Zurzeit sucht der Meisterbetrieb neue Auszubildende im hand-
werklichen und kaufmännischen Bereich, um Fachkräfte für die 
künftigen Aufgaben heranzubilden.

Handwerk und Technik Hand in Hand
Individuelle Lösungen nach Maß aus eigener Produktion bei Rolladenbau Brunken

Fotos: Rolladenbau Brunken

Handwerkliche Leistungen
stark gefragt
Umfrage der Kammer: Neuer Höchststand bei Geschäftsklima

 rr/sw | Oldenburg. Die Handwerkskonjunktur im Oldenbur-
ger Land erreichte mit der letzten Umfrage der Handwerks-
kammer Oldenburg Ende 2017 einen neuen Höchststand. Der 
Geschäftsklimaindex konnte im Vorjahresvergleich nochmals 
zulegen und erreichte 123 Punkte. Die Hochkonjunktur im 
Baubereich war einmal mehr Triebfeder für diese Entwicklung.

Für das Bauhandwerk ergibt sich ein Geschäftsklimaindex 
von 128, für das Ausbauhandwerk ein Wert von 127 Punkten. 
Dies spiegelt sich auch in einer hohen Zufriedenheit mit den 
Aufträgen und Umsätzen wieder, teilte die Kammer mit. Eben-
falls 127 Punkte erreicht die Gruppe der personenbezogenen 
Dienstleistungen, in der die Friseure den größten Anteil haben.

„Die gute binnenwirtschaftliche Entwicklung, die wachsen-
de Erwerbstätigkeit und das günstige Zinsumfeld befl ügeln 
die gesamtwirtschaftliche Konjunktur und sorgen für eine 
rege Nachfrage nach handwerklichen Leistungen“, erklärte 
Eckhard Stein, Vizepräsident der Handwerkskammer, die Ba-
sis für die weiterhin positive Entwicklung. „Solch glänzende 
Werte haben wir in den vergangenen zehn Jahren noch nicht 
gehabt. Jetzt gilt es Weichen zu stellen, damit die Versorgung 

der Handwerkskunden auch in Zukunft sichergestellt wird.“
Vizepräsident Stein betonte, dass das Handwerk die Kunden-
wünsche gerne zeitnah abarbeitet. „Dazu braucht es ausrei-
chend junge Leute, die bereit sind, handwerklich anzupacken.“ 
Vor allem mit Blick in Richtung Gymnasien wünscht er sich 
eine breiter aufgestellte Berufsorientierung für das duale Aus-
bildungssystem. Kammer-Hauptgeschäftsführer Heiko Henke 
ergänzte: „Im Handwerk sehen Beschäftigte am Ende des Tages, 
was sie geschaffen haben. Es lässt sich gutes Geld verdienen. 
Die Aussicht, sein eigener Chef zu werden, ist in den nächsten 
Jahren sehr gut.“

Von der starken deutschen Exportwirtschaft profi tierten 
auch die Zulieferer. Die Handwerke für den gewerblichen Be-
darf stabilisierten sich und der Index kletterte um zehn auf 
115 Punkte. Auch im Kfz-Handwerk verbesserte sich das Ge-
schäftsklima um zwölf Zähler auf 115 Punkte. Im Nahrungsmit-
telhandwerk näherte sich der Wert mit 120 Punkten sogar dem 
hohen Gesamtindex von 123 Punkten an. Die einzige negative 
Bewertung komme aus dem Gesundheitshandwerk (97 Punkte). 
Hier seien die Betriebe in einem durch die Politik stark regu-
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Auch mit Handicap mobil in den Urlaub
Behinderten-Automobile Rastede A. Prause baut jetzt auch Wohnmobile um

sw | Nach über 28 Jahren Erfahrung 
als Automobilumrüster für Menschen 
mit Behinderung geht Andreas Prause 
einen Schritt weiter: Ab diesem Jahr 
erweitert er sein Umbauspektrum und 
bietet auch Wohnmobile rollstuhl- bzw. 
behinderten- oder seniorengerecht 
umgerüstet an. 

Der Maschinenbaumeister möchte 
auch Menschen mit gesundheitlichen 
Einschränkungen zu Freizeitvergnügen 
verhelfen: „Wir haben hier bei unserer 
Werkstatt im Klein Feldhus 44 eigens 
ein Demofahrzeug, an dem viele Lösun-
gen direkt vor Ort ausprobiert werden 
können: Liftsysteme, Verladekräne oder 
Handbedienung für Bremse und Gas. 
Auch das Versetzen der Inneneinrich-
tung für Rollstuhlfahrer ist möglich.“ 
Auf der Freizeitmesse in Oldenburg sei 
sein Angebot kürzlich bereits auf rege 
Resonanz gestoßen und er habe eini-

ge Einladungen zu Hausmessen von 
Wohnmobilanbietern erhalten. Auf der 
Gewerbeschau in Wiefelstede am 7. und 
8. April wird er ebenfalls präsent sein. 

Das Kerngeschäft des Prause-Teams 
bleibt aber weiterhin das Umrüsten 
von Neu- und Gebrauchtfahrzeugen 
nach den Wünschen und Bedürfnissen 
der Kunden, die trotz gesundheitlicher 
Einschränkungen weiter mobil und 
unabhängig sein möchten. Seine Um-
bauten sind in ganz Deutschland im 
Einsatz. 

Darüber hinaus beraten Andreas und 
Kerstin Prause auch über die Möglich-
keit von Fördermitteln. Als Gutach-
ter bzw. Sachverständiger nimmt der 
56-Jährige auch Wertermittlungen ei-
nes behindertengerecht umgerüsteten 
Automobils vor oder macht einen Kos-
tenvoranschlag nach einem Unfall für 
diesen speziellen Bereich.

Klein Feldhus 44 · 26180 Rastede · Tel. 04402-9198880
info@behinderten-automobile.de · www.behinderten-automobile.de

... über 28 Jahre

Umbauerfahrung!

Die Kurve zeigt nach oben: (v. l.) Heiko Henke (HWK-Hauptgeschäftsführer), Eckhard 
Stein (HWK-Vizepräsident), Jörg Kruse (Geschäftsführer J. Kruse Metallbau GmbH) 
und Klaus Hurling (HWK-Betriebsberater) stellten die Konjunkturdaten vor | Foto: 
Handwerkskammer Oldenburg

lierten Markt tätig.  Aus der Betriebspraxis 
berichtete Jörg Kruse. Der Geschäftsführer 
der J. Kruse Metallbau GmbH aus Delmen-
horst musste teilweise schon Aufträge 
aus Kapazitätsgründen ablehnen. „Solche 
Boomphasen hängen meistens mit grö-
ßeren Aufträgen zusammen. Die jetzi-
ge Phase hält seit Monaten an. Dass der 
deutsche Export gut läuft, spielt auch uns 
in die Karten“, sagte der Diplom-Ingenieur. 

Kruse Metallbau beschäftigt 20 Mitar-
beiter und agiert im Sondermaschinen-
bau für namhafte Kunden. „Wir erstellen 
oder überarbeiten Fertigungsanlagen 
in den Bereichen Vorrichtungsbau, Last-
aufnahme und Fördertechnik“, erläuter-
te Kruse. Er blickt wie der Großteil der 
Handwerksbetriebe positiv ins laufende 
Jahr 2018. 
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KÖNIGSTRASSE 43 · 26180 RASTEDE · TEL. 04402/92630
INFO@WERKSTATT-AUSLIEFERUNG.DE · WWW.WERKSTATT-AUSLIEFERUNG.DE

Von Rastede in die ganze Welt
„Die Werkstatt“ ist mit Logistik auf Wachstumskurs und bietet umfangreiche Dienstleistungen jetzt auch regionalen 
Unternehmen an

sw | Nicht in der Garage, aber im Wohn-
zimmer startete Bernd Weidmann 1990 
Vertrieb und Marketing für den Verlag „Die 
Werkstatt“. Diesen hatte er 1981 mit zwei 
Mitstreitern in Göttingen gegründet. Den 
Rasteder hatte es zurück in die alte Heimat 
gezogen. 

Und das Geschäft mit dem Buchversand 
entwickelte sich rasant weiter: Zahlreiche 
Erweiterungen waren notwendig, so dass 
aktuell auf rund 10.000 Quadratmetern Flä-
che Waren gelagert und deren Versand von 
hier aus in die ganze Welt organisiert wird. 
Per Bücherwagen, Paketdienstleister und 
Spedition verlassen jährlich über 100.000 
Pakete die Lager. Kunden sind sowohl Groß- 
und Einzelhändler, Online-Handel und Han-
delsketten. 

Jetzt schlägt der Inhaber ein neues Kapi-
tel auf: „Bislang hatten wir nur Kunden von 
außerhalb. Aber mittlerweile haben wir ein 
in Norddeutschland einzigartiges Dienst-
leistungs- und Logistikangebot, das in die-
ser Form wohl sonst niemand bereitstellt 
und das wir nun auch den lokalen Unter-
nehmen anbieten möchten. Eigentlich ist es 
egal mit welcher Art von Waren – außer Le-
bensmittel und Tiere – wir zu tun haben. Von 

der Lagerung, Lagerbewirtschaftung und 
Versand über Zollformalitäten bis zur Rech-
nungserstellung sind wir Komplettanbieter 
sämtlicher Dienstleistungen mit extrem gut 
aufgestellter EDV. Diesen Service zwischen 
Spedition und Großhandel können wir jetzt 
auch den Unternehmen in der Region an-
bieten.“ Besonders kleine und mittlere Un-
ternehmen könnten sich dadurch von der 
Logistik entlasten. Bei Lagerengpässen kön-
nen die Werkstatt-Lager als Zwischenpuffer 
genutzt werden. 2017 wurde in eine neue 
Halle investiert und damit Platz geschaffen. 

„Unser Mitarbeiterstamm hat sich alle drei 
bis vier Jahre verdoppelt, deshalb ist uns 
die Ausbildung und Förderung von Nach-
wuchskräften besonders wichtig“, berichtet 
der 65-Jährige, der in der Geschäftsführung 
mittlerweile von Mareike Langhorst-Py-
per unterstützt wird. Ausgebildet werden 
hier Fachkräfte für Lagerlogistik, Handels-
fachpacker und kaufmännische Berufe. Der 
Einstieg vom Studium ins Berufsleben wird 
mittels Trainees und Volontariaten geför-
dert, Zusatzqualifikationen der IHK und 
Meisterschulen werden unterstützt und bei 
einigen Ausbildungen mit der Ausbildungs-
förderung des Landkreises kooperiert. 

Geschäftsführer und Mit- 
gründer Bernd Weidmann

Geschäftsführerin
Mareike Langhorst-Pyper

Fotos: Die Werkstatt 
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OUTLET STORE 
Oldenburger Str. 242

DAUNENDECKEN | KOPFKISSEN | MATRATZEN
BETTGESTELLE | RAHMEN | ACCESSOIRES 

... und vieles mehr knallhart reduziert!
ÖFFNUNGSZEITEN DO. + FR. 10  - 14 UHR + 15  - 18 UHR

SA. 10  - 13 UHR

SCHNÄPPCHENPREISE BEIM LAGERVERKAUF

In unserem
ehemaligen Laden! 

in Rastede

NEU

 

OUTLET

STORE

... und nur für kurze Zeit geöff net!

Bis Mitte April zurück zu den Wurzeln 
Das Bett eröffnete ein Outlet Store am ehemaligen Standort

sw | Eine gute Idee mit doppeltem 
Nutzen: Auslaufmodelle, Restposten 
und Produktionsüberhänge zu günsti-
gen Preisen können die Kunden von Das 
Bett jetzt an dessen ehemaligem Stand-
ort an der Oldenburger Straße 242 in 
einem Outlet Store bekom-
men. Inhaber Tim Kriewolt 
hat dadurch mehr Verkaufs-
fläche sowie ein größeres 
Angebot und gleichzeitig 
gibt es – zumindest bis Mit-
te April - dort keinen Leer-
stand mitten im Ort. Wie es 
dann weitergeht steht noch 
nicht fest. Zusätzlich zum 
Outlet wird bei Das Bett 
an der Oldenburger Stra-
ße 265 weiterhin ebenfalls 
der ganze Service rund ums 

gute Schlafen geboten. Mit 20 Jahren 
Erfahrung kümmern sich die Schlafbe-
rater und Einrichtungsexperten um Ihre 
ganz persönlichen Schlafbedürfnisse. 
Jeder Kunde wird hier persönlich und 
ganzheitlich beraten, denn Schlafräume 

sollten auf die individuellen Wünsche 
angepasst werden. So unterschiedlich 
wie die Menschen sind auch ihre Schlaf-
gewohnheiten: Körperbau, Schlafklima, 
sensitives Empfinden und nicht zuletzt 
der persönliche Geschmack beeinflus-

sen die richtige Auswahl von 
Betten, Bettsystemen, Matrat-
zen, Kissen, Zudecken als auch 
Bett- und Nachtwäsche. Bei 
der richtigen Auswahl helfen 
die Fachleute, gerne auch bei 
Ihnen zu Hause, bieten zahl-
reiche „rundum“ Serviceleis-
tungen an und sind für Sie auf 
den internationalen, bekann-
ten Möbel- und Designmes-
sen immer auf der Suche nach 
neuesten Erkenntnissen und 
Trends.

Gute Beratung im Outlet Store bieten Erika Fischer (l.) und 
Hilke zur Horst | Foto: Weiß
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Wenn Präzision auf 
Kreativität und Design triff t 
Maschinenbauer Matthias Wieland bietet mit eigener Firma 
Rerum & Consilium ausgefallene Dekoration für den Outdoor-Bereich an

sw | Aus der sprichwörtlichen Bier-
laune heraus entwickelte Matthias 
Wieland gemeinsam mit Martin Wil-
kens eine Geschäftsidee, deren Dy-
namik seine Planung ein bisschen 
überholt hat. Denn eigentlich ist der 
Feinwerkmechanikermeister mit dem 
Einstieg in die Geschäftsführung des 
Familienbetriebes Wieland Maschinen-
bau GmbH & Co. KG im Gewerbegebiet 
An der Brücke voll in Anspruch genom-
men. Aber: „Unsere 2016 angeschaffte 
Lasermaschine war nicht voll ausge-
lastet.“ Also ließen sich der Juniorchef 
und sein Fertigungsleiter lukrative Ein-
satzmöglichkeiten einfallen. 

„Wir haben außergewöhnliche 
Garten kamine/-grills, Pfl anz- und 
Deko-Säulen, Feuerkörbe, Sicht-
schutzwände und vieles mehr aus 
hochwertigen Materialien in Rostoptik, 
aber auch pulverbeschichtet, lackiert 
oder aus Edelstahl hergestellt. Als zu-
sätzliche Besonderheit „fertigen wir 
Artikel auch nach Kundenwünschen, 
zum Beispiel mit Familiennamen, Fir-
menlogos, das eigene Haustier als 
Schattenriss oder Gratulationen zur 
Goldenen Hochzeit“. Kleinere Produkte 
wie Gartenschilder oder ein besonde-
res Flammlachsbrett werden mittler-
weile auch über Amazon angeboten.

Dafür wurde eine neue Firma ge-
gründet: Rerum & Consilium, was über-
setzt Kreativität und Design heißt. „Mir 
ist vor allem die Qualität, Individualität 
und Langlebigkeit der Produkte wich-
tig“, erzählt der 32-Jährige. Denn die 
Maschinenbauer sind Profi s und ferti-
gen Teile u.a. für Unternehmen wie Sie-
mens oder die Deutsche Bahn. 

Matthias Wieland opferte zahlreiche 
Wochenenden und war – unterstützt 
von Ehefrau Dana Wieland – mit sei-
nen Modellen 2017 in der Region auf 
Landpartien und Messen unterwegs. 
Mit seinen ausgefallenen Dekorati-
onen für Haus und Garten im guten 
Preis-Leistungs-Verhältnis stieß er dort 
auf einen Trend und großes Interesse. 

„Wir müssten die Produkte jetzt rich-
tig vermarkten und uns um den Verkauf 
kümmern.“ Da man aber im Kernge-
schäft schon am personellen Limit – 
auch hier Fachkräfte- und Azubimangel 
– arbeitet, wird der neue Verkaufspa-
villon und die Schauausstellung neben 
dem Firmengelände wohl erst im Früh-
jahr realisiert werden. Bis dahin kann 
man einige Artikel vor dem Firmensitz, 
im Lager oder Online ansehen und be-
stellen oder sich auf dem Frühlings-
markt in Rastede vom 13. bis 15. April 
inspirieren lassen. 

Wieland Maschinenbau GmbH & Co.KG · An der Brücke 45 · 26180 Rastede · Tel.: 04402 51330
info@wieland-maschinenbau.de · www.wieland-maschinenbau.de

Matthias Wieland (r.) 
und Martin Wilkens 
kreieren außerge-
wöhnliche und indivi-
duelle Gebrauchs- 
und Dekoobjekte. | 
Fotos: Weiß/ R&C


