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Terrassen
Oase
SCHWARZER WEG 17 | 26215 WIEFELSTEDE | TEL. 0441 6834122 | INFO@OASE-TERRASSEN.DE

we | Ein schöner Fußboden gibt ein 
gutes, gewissermaßen bodenständi-
ges Gefühl und trägt ganz entschei-
dend zum persönlichen Wohlbefinden 
bei. Die Firma Oase Terrassen hat sich 
ganz diesem Wohlgefühl ihrer Kun-
den verschrieben und setzt in diesem 
Bereich Maßstäbe in Sachen Service 
und Beratung sowie bei individuel-
len, hochwertigen Materialien. Dabei 
nutzen Geschäftsführer Marc Hune-
ke und sein Team die für sie und ihre 
Kunden ideale Verbindung von klas-
sischer Offlineberatung und schnel-
lem, effizientem Service zu attrakti-
ven Onlinepreisen. Zunächst fing der 
erfahrene Fachmann in Sachen Holz 
mit einer international tätigen Han-
delsagentur an. Ab 2013 begann Marc 
Huneke die Ware selbst zu importieren 
und sein Angebot stetig zu erweitern. 
Seit September 2018 bietet das Un-

ternehmen das komplette Sortiment 
im Direktverkauf an. Zu diesem Zweck 
wurde im Vertriebsgebäude in Metjen-
dorf, Schwarzer Weg 17, ein großzügi-
ger Showroom eingerichtet. Ein Besuch 
und das persönliche Erleben der beein-
druckenden Vielfalt individueller Bo-
denbeläge lohnt sich immer. Auf über 
200 Quadratmetern präsentiert sich 
Interessierten eine wahre Oase mit 
rund 120 Bodenbelägen aus Holz oder 
Vinyl aus aller Welt. Vor Ort werden 

Unterschiede in Material und Ausfüh-
rung deutlich sicht- und fühlbar. Hinzu 
kommt die fachkundige, kompetente 
und umfassende Beratung. Das um-
fangreiche Sortiment umfasst übrigens 
auch sehr hochwertige Innentüren und 
innovative Wandverkleidungen. Die 
Firma Oase Terrassen bietet das kom-
plette Sortiment im Direktverkauf an 
und verbindet so in idealer Weise die 
Bereiche Offline und Online zum Vor-
teil der Kunden. Marc Huneke stellt er-
freut fest: „Das hat sich gut entwickelt.“ 
Das moderne Logistiksystem und die 
effiziente Lagerhaltung ermöglichen 
eine schnelle und direkte Auftragsab-
wicklung und Lieferung innerhalb von 
24 Stunden. Kontakt und weitere Infos: 
www.oase-terrassen.de. 

Individuelle Böden vermitteln 
ein angenehmes Raumgefühl
Die Firma Oase Terrassen verbindet in idealer Weise Offlineberatung und 
-erlebnis mit attraktivem Service zu Onlinepreisen

Fotos: Oase Terrassen
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Das „Wir“ direkt vor Ort
Grußwort von Bürgermeister Dieter von Essen

rr | In dem Begriff „Wirtschaft“ steckt 
gleich zu Beginn das Wort „Wir“. Und das 
nicht ohne Grund: Wirtschaft betrifft und 
verbindet uns alle. Wir werden schon im 
frühesten Kindesalter ganz automatisch 
zu Konsumenten – allein schon, weil wir 
Lebensmittel und Kleidung brauchen. 
Mit dem Eintritt in das Berufsleben neh-
men wir dann eine Doppelrolle ein. Da-
bei ist es ganz gleich, für welchen Job 
wir uns entscheiden. Wir produzieren 
Waren oder sorgen für ihre Verbreitung, 
wir betätigen uns im großen Sektor der 
Dienstleistungen oder sorgen durch die 
Arbeit im öffentlichen Dienst dafür, dass 
die Rahmenbedingungen für unser Zu-
sammenleben gegeben sind.

Diese lesenswerte Sonderbeilage des 
HUNO-Verlags wirft nun einen interes-
santen Blick auf die Wirtschaft in unserer 
schönen Gemeinde – das „Wir“ direkt vor 
Ort könnte man sagen. Dabei können wir 
nicht nur stolz auf große Namen verwei-
sen wie Brötje, Ashampoo und Popken, 
sondern sind auch ausgesprochen breit 
aufgestellt. In Rastede spiegelt sich die 
komplette Bandbreite der Ökonomie wi-
der, vom Einzelhandel über kleine und 
mittlere Handwerks- sowie Gewerbebe-
triebe bis hin zu international agieren-
den Unternehmen, nicht zu vergessen 
die zahlreichen Dienstleister. Das macht 
uns unabhängiger von konjunkturellen 
Schwankungen in einzelnen Branchen 

und vor allem vielfältiger im Angebot 
von Ausbildungs- und Arbeitsplätzen 
für unsere Bürgerinnen und Bürger. 
Der Sonderausgabe wünsche ich viele 
Leserinnen und Leser, und ich bin mir 
sicher, dass sie mit ihren interessanten 
Firmenporträts, den kleinen und gro-
ßen Geschichten aus dem lokalen Wirt-
schaftsleben regen Anklang findet.

Dieter von Essen
Bürgermeister

Dieter von Essen | Foto: privat

we | Wer sich im Urlaub, zum Beispiel auf 
Juist oder Norderney, über den schönen Fuß-
boden im Feriendomizil gefreut hat, kann 
so etwas auch fürs eigene Zuhause bekom-
men, und zwar vielleicht schon während 
des (nächsten) Urlaubs! Die Firma Boden-
beläge Reichert aus Rastede verwirklicht 
(nicht nur) in der Zwischenzeit persönliche 
Wohnträume. „Unsere Arbeiten sind immer 
einzigartig“, betont Inhaber André Reichert. 
Von pflegeleichten Vinyl-, Laminat- und Tep-
pichböden bis hin zum Designboden aus 
Naturholz: Der Parkett- und Bodenleger und 
sein eingespieltes Team sind der Partner 

zum Wohlfühl-Zuhause. „Wir kümmern uns 
um alles, von kleineren Reparaturen oder 
Ausbesserungen bis hin zu Großbaustellen.“

Der inhabergeführte Familienbetrieb bie-
tet eine Vielzahl an Farben und Strukturen 
und berücksichtigt individuelle Anforderun-
gen an Akustik, Haptik und Belastbarkeit so-
wie an die Räume, in denen Menschen leben 
und arbeiten: „Alle diese Anforderungen mit-
einander zu verbinden ist unsere Stärke.“

André Reichert und sein Team legen gro-
ßen Wert auf das Vertrauen ihrer Kunden 
und erfreuen sich mit ihnen am Ergebnis 
ihrer Arbeit. 

Alles für den hochwertigen Boden
Bodenbeläge Reichert sorgt für Standfestigkeit und individuelles Design

| Fotos: privat
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... mehr als gut beraten!

we /rr | Die Steuerbera-
tungskanzlei Wussow & Lü-
ken hat ihren Standort seit 
nunmehr acht Jahren in Rast-
ede. Das Team aus Steuerbe-
ratern und Steuerfachange-
stellten bietet die Erstellung 
von Steuererklärungen jeg-
licher Art, die Finanz- und 
Lohnbuchhaltung sowie die 

Jahresabschlusserstellung 
von kleineren und mittleren 
Unternehmen an. Fachkundi-
ge Unterstützung erhalten die 
Mandanten auch bei der Auf-
stellung von Ertrags-, Finanz- 
und Businessplänen sowie 
bei Finanzierungsgesprächen.
Die persönliche Betreuung 
und ein fester Ansprechpart-

ner sowie eine Kommunika-
tion mit dem Mandanten auf 
Augenhöhe sind feste Grund-
sätze der Kanzlei. Ein regel-
mäßiger Kontakt zum  Man-
danten, planbare und durch-
schaubare Honorare sowie 

eine fl exible Terminverein-
barung sind weitere Stärken 
der Kanzlei. Einen Überblick 
über die Arbeit der Steuerbe-
ratungsgesellschaft gibt auch 
der Internetauftritt: www.
wussow-lueken.de. 

Breites Spektrum in steuerlichen Angelegenheiten
Die Steuerberatungskanzlei Wussow & Lüken arbeitet bereits seit acht Jahren erfolgreich in Rastede

Das Team der Steuerberatungskanzlei Wussow & Lüken ist 
starker Partner in steuerlichen Angelegenheiten | Foto: privat

Oldenburger Straße 84 · 26180 Rastede  · Telefon (04402) 86 974-0 · www.wussow-lueken.de

Wirtschaft in Rastede ist ausgesprochen vielfältig. So viel-
fältig wie die Menschen, die Wirtschaft machen. Meist handelt 
es sich um inhabergeführte Familienbetriebe, die den Residen-
zort und die Region prägen. Diese haben ein naheliegendes In-
teresse an einem gut funktionierenden Gemeinwesen, in dem 
sie gerne leben und arbeiten. Zu einem solchen Gemeinwe-
sen gehört unabdingbar eine gesunde, fl orierende Wirtschaft. 
Denn diese bildet die Grundlage, auch für den hohen gesell-
schaftlichen und kulturellen Wert Rastedes. Das Gemeinwesen 
profi tiert entscheidend von Handel sowie Dienstleistung und 
Gewerbe. In einer Anfang 2019 veröffentlichten Studie des 
Landesamts für Statistik gewinnt Rastede die Wertung mit 
den im Ammerland vergleichsweise meisten Jobs. Auf etwas 
mehr als 22.000 Einwohner entfallen demnach 9026 sozial-
versicherungspfl ichtige Arbeitsplätze. Besonders im Handwerk 
werden qualifi zierte Nachwuchskräfte gesucht. Dies wird wei-
terhin, neben dem Wohnungsbau, für die Wirtschaft Rastedes 
eine Herausforderung sein. Viele engagierte Menschen stellen 
sich auch in Zukunft diesen Herausforderungen, in individuel-
ler Art und Weise. Wie und in welchem Zusammenhang, lesen 
Sie in dieser, mittlerweile zweiten Sonderveröffentlichung un-
ter dem Titel „Wirtschaft in Rastede“. Viel Entdeckungsfreude 
wünscht Ihnen dabei                                            Ihre Redaktion

Wirtschaft in Rastede ist ausgesprochen vielfältig. So viel-

Liebe Leserin, 
lieber Leser, „Rastede

ist ein attrakti  ver Standort“
Der HGV-Vorsitzende Uwe Albert   zard wünscht sich eine weitere gute Zusammenarbeit mit 
einer funktionierenden Residenz   ort Rastede GmbH

Von Rolf Weller | In einigen Schaufenstern kann man sie noch 
entdecken: Papiertüten mit dem markanten aufgedruckten Be-
kenntnis zur lokalen Wirtschaft: „Ich bin Heimat Shopper“. Unter 
dem Motto „sehen, fühlen, ausprobieren, mitnehmen“ verdeut-
licht die gemeinsame Aktion vom Handels- und Gewerbeverein 
(HGV) Rastede und der Oldenburgischen Industrie- und Han-
delskammer (IHK) Möglichkeiten, die der reine Internet-Handel 
für gewöhnlich nicht bietet. Zahlreiche Betriebe hatten sich zu-
dem mit weiteren Sonderaktionen zum Thema Heimatshoppen 
 beteiligt.

„Mit unseren Gemeinschaftsaktionen wollen wir weiterhin 
den lokalen Handel stärken“, betont HGV-Vorsitzender Uwe 
Albertzard. Rund 7500 Tüten zum Heimatshoppen wurden al-
lein zum diesjährigen Ellernfest, davon über 2000 beim Ellern-
fest-Umzug, verteilt. Die Werbeaktion richte sich nicht gegen 
den Online-Handel, so die Initiatoren, sondern stelle einen 
Aufruf zur Stärkung des lokalen Handels und der Dienstleistun-
gen vor Ort dar. „Die Tüten sind auch an Nicht-HGV-Mitglieder 
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Die Meister der Elemente im Bad- und Heizungsbau
Die Friedrich Decker GmbH bietet seit über 40 Jahren qualifizierten Kundendienst

we/rr | Seit mehr als 40 Jahren ste-
hen für die Firma Sanitär und Heizung 
Friedrich Decker GmbH in Hahn-Lehm-
den Service und Qualität im Vordergrund. 
Der mittelständische Handwerksbetrieb 
ist bekannt für hochwertige Arbeit rund 
um die gesamte Haustechnik. Friedrich 
Decker gründete das Unternehmen am 
1. Juli 1978. Seit dem 1. April 2016 ha-
ben Hille Decker und Jens Willms die Ge-
schäftsführung übernommen. Das Motto 
des Unternehmens lautet: „Gemeinsam 
mit unseren Mitarbeitern, unseren Pro-
dukten und Dienstleistungen wollen 
wir jedem Kunden einen außergewöhn-
lichen Nutzen bieten.“ Mit den Marken-
zeichen „Meister der Elemente“ und „Die 

Badgestalter“ als klar definiertem Qua-
litätsstandard gehört die Firma zu den 
qualifizierten Fachbetrieben der Bran-
che.

Das Bad als individuelle Wohlfühloase 
hat sich mittlerweile zu einem beson-
ders wichtigen Teil im wohnlichen Zu-
hause entwickelt. Die Friedrich Decker 
GmbH bietet bei der Badgestaltung be-
ziehungsweise -renovierung alles aus 
einer Hand und damit die komplette Ko-
ordinierung der entsprechenden Hand-
werksarbeiten. In der ansprechenden 
Bad ausstellung in Hahn-Lehmden kön-
nen sich alle Interessierten und Bau-
herrn Anregungen holen und sich per-
sönlich beraten lassen.

„Komplett mein Bad“, heißt es bei dem 
Zusammenschluss von Sanitärfachbe-
trieben, die für eines ganz besonders 
stehen: für einen individuellen und be-
zahlbaren Lebensstil im Bad. Das be-
deutet für den Kunden insbesondere 
umfassende, unabhängige und persön-
liche Beratung. Ein verantwortlicher 
Gesprächspartner, zeitnahe und verläss-
liche Terminvereinbarungen sowie erst-
klassige Handwerksleistungen in der ge-
samten Prozesskette – von der Beratung 
und Planung über die Montage bis hin 
zum Service: Haus- und Wohnungsbe-
sitzer sowie Renovierer haben bei ihrem 
Projekt mit der Friedrich Decker GmbH 
den richtigen Ansprechpartner. 

Am Waldrand 17 | 26180 Rastede
Tel. 0 44 02 / 76 77

„Rastede
ist ein attrakti  ver Standort“
Der HGV-Vorsitzende Uwe Albert   zard wünscht sich eine weitere gute Zusammenarbeit mit 
einer funktionierenden Residenz   ort Rastede GmbH

verteilt worden“, ergänzt Uwe Albertzard. Er betont: „Rastede 
ist und bleibt ein attraktiver Standort für Handel, Gewerbe 
und Dienstleistung, wenn wir im HGV aktiv daran arbeiten.“ Mit 
zahlreichen Aktionen wie beispielsweise der bevorstehenden 
Lichternacht mit Adventsvergnügen, mit der Schlosstaler-Akti-
on und Rastede-Gutscheinen möchten die Initiatoren auf die 
Attraktivität Rastedes hinweisen und diese weiter steigern. „Wir 
wollen die Kaufkraftbindung im Ort fördern und damit Handel 
und Gewerbe nach vorne bringen“, erklärt Uwe Albertzard und 
ruft Interessierte zum Mitmachen auf. So werden beispielsweise 
für den geplanten Familiensonntag am 7.  Juni 2020 noch wei-
tere Teilnehmer gesucht.

In Bezug auf die Residenzort Rastede GmbH („Resi“) betont 
der HGV-Vorsitzende: „Für den HGV ist wichtig, dass wir eine 
funktionierende Resi bekommen mit einem neuen Geschäfts-
führer, weil wir viel gemeinsam organisieren und kommunales 
Marketing gemeinsam repräsentieren. Auch in Zukunft sollten 
wir an einem Strang ziehen.“                                                      n

Evelyn Thomas-Schnegelsberg findet, dass die zeitlich begrenz-
te Aktion Heimatshoppen auf das ganze Jahr ausgedehnt wer-
den sollte | Foto: Weller
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Zum Haltepunkt 2 • 26180 Rastede
www.hoppe-oppotsch.de

GMBH

Zum Haltepunkt 2 • 26180 Rastede
www.hoppe-oppotsch.de

GMBH

Wartung von Fahrzeugen ALLER MARKEN
– selbstverständlich nach Herstellervorschrift –

Autohaus erweitert das Serviceangebot
Hoppe & Oppotsch ist nun auch offi  zieller Skoda-Service-Partner. Geräumiger VW Crafter im Mietwagenverleih.

 we | Das Autohaus Hoppe & Oppotsch 
erweitert sein ohnehin schon sehr um-
fangreiches Dienstleistungsangebot. 
„Neben dem VW- und VW-Nutzfahrzeu-
ge-Service bieten wir jetzt auch einen 
Skoda-Service an“, erklärt Hendrik De-
ters, verantwortlich für den Verkauf von 
Neu- und Gebrauchtfahrzeugen. Somit 
ist das Autohaus Hoppe & Oppotsch 
GmbH, Gut Rehorn 2 in Rastede, nun-
mehr auch anerkannte Vertragswerk-
statt für alle Skoda-Kunden und bietet 
diesen damit einen echten Mehrwert 
und Zusatznutzen. „Wir erfüllen alle 
nötigen Voraussetzungen zum offi zi-

ellen Skoda-Service-Partner“, betont 
Hendrik Deters. Dazu gehören selbst-
verständlich Wartung und Inspektion 
nach Herstellervorgaben, aber auch 
beispielsweise Schlüssel-Codierungen 
mit entsprechender Rückmeldung vom 
Hersteller und Garantieleistungen. 

Als zweite Neuerung und sinnvol-
le Ergänzung im Serviceangebot des 
Autohauses nennt Hendrik Deters 
den VW-Crafter im Mietwagenverleih. 
Dieser geräumiger Lieferwagen ist zu 
mieten ab 85,- Euro/Tag inkl. 100 km, 
Wochenendtarife und weitere Konditi-
nen auf Anfrage.

Als positive Folgen des Umzugs 
in das Gewerbegebiet vor etwa drei 
Jahren sieht man im Autohaus das 
verstärkte Interesse von Kunden aus 
Rastede. Nicht nur die Präsentation 
der gepfl egten Neu- und Gebraucht-
fahrzeuge spricht Kunden an, sondern 
auch die gute Erreichbarkeit. „Alles ist 
insgesamt luftiger und moderner“, freut 
sich Hendrik Deters über die positiven 
Rückmeldungen. Das Autohaus erfüllt 
mit der modernen Werkstatt und stän-
dig geschultem Personal hohe Stan-
dards. Auch die Fahrzeugpfl ege gehört 
zum umfassenden Serviceangebot. 

Den geräumigen VW Crafter bietet das 
Autohaus zum Verleih an | Fotos: Weller

Das Autohaus Hoppe & Oppotsch ist jetzt auch 
offi zieller Skoda-Service-Vertragspartner 
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Persönliche Beratung ist durch
nichts zu ersetzen

 

we | „Wir sind ein Handwerks- 
und Dienstleistungsbetrieb“, 
betont Mélanie Ehlers-From-
me, Augenoptikerin und Inha-
berin des Fachgeschäfts Optik 
Fromme in Rastede. Die zuvor 
an den Kunden individuell ein-
gemessenen Gläser werden 
bestellt und nach Lieferung 
in der hauseigenen Werkstatt 
fachgerecht bearbeitet. Das so-
genannte Rohglas – auch wenn 
es sich heute zumeist um hoch-
wertigen Kunststoff handelt 
– wird mit hoher Genauigkeit 
bearbeitet und in die ausge-
wählte Fassung eingepasst. Die 
Gläser und die Fassung müssen 
für den Kunden individuell zu-
sammengefügt werden. Auf 
jeden Fall ist die persönliche 
Beratung wichtig. Dazu gehört 
auch, zu erfahren, was der Kun-
de macht, beruflich oder privat 
beziehungsweise beim Sport. 

Diese Informationen tragen 
maßgeblich zum optimalen Se-
hen bei.

„Heutzutage gibt es eine rie-
sige Auswahl. Wir erarbeiten 
im Gespräch, was der Kunde 
möchte und braucht. Außer-
dem haben wir einen Blick da-
für, was zum Gesicht passt und 
beispielsweise zur bevorzugten 
Mode“, erklärt die Augenopti-
kerin mit Zusatzqualifikation 
als Typ- und Stilberaterin. „Wir 
finden für alles eine Lösung“, 
spricht Mélanie Ehlers-From-
me auch stellvertretend für 
ihr fachkundiges Team und für 
Ehemann Jan Ehlers. Mit dem 
gelernten Augenoptikermeis-
ter leitet sie gemeinsam das 
Fachgeschäft, das in diesem 
Jahr sein 40-jähriges Bestehen 
feiert.

Neben der Stärke der Gläser 
spielen weitere individuelle 
Parameter eine Rolle, zum Bei-
spiel der Augenabstand und 
die Körperhaltung. Gegebenen-

falls müsste die Brille vor Ort 
justiert werden, was in der Re-
gel als Service angeboten wird. 
Wichtig sei, so die erfahrene 
Augenoptikerin, über etwaige 
Probleme zu reden. Sie und ihr 
Team sind bestrebt, ihren Kun-
den in Sachen gutes Sehen das 
Bestmögliche zu bieten und 
gemeinsam das Optimale zu 
finden. Das Internet als Kon-
kurrenz fürchtet Mélanie Eh-
lers-Fromme nicht: „Die meis-
ten Online-Besteller haben wir 
später sowieso häufig im La-
den, es geht eben nichts über 
die persönliche Beratung.“ 

Optik Fromme bietet fachkundige Dienstleistung und handwerkliches Können aus 
erster Hand – und das seit 40 Jahren

*  Keine Barauszahlung möglich. Nicht mit anderen Aktionen 
kombinierbar. Die Messung mit dem Rupp + Hubrach VX120 
ersetzt nicht die regelmäßige Vorsorgeuntersuchung bei Ihrem 
Augenarzt, die Sie spätestens alle 2 Jahre (ab 65 Jahren jedes Jahr) 
durchführen lassen sollten. Gültig bis 30. November 2019.

1979-2019

SEHANALYSE
- IMWERT VON 50 € -

JETZT
GRATIS!*

Fotos: Weller / privat

1979-2
019
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Julian DauHelga Dau 

Benjamin DauHans Dau

Julian DauHelga Dau 

Benjamin DauHans Dau

www.mayer-dau.de - info@mayer-dau.de

Im Laufe der Jahre hat sich das Unternehmen jedoch 
kontinuierlich positiv  weiterentwickelt:

Die Veränderungen im Bereich Immobilien, das Be-
streben, den Kunden rundherum zufriedenstellen zu 
können und nicht zuletzt das stetige Anwachsen der Mit-
arbeiteranzahl hat Familie Dau zum Anlass genommen,  
den nächsten Schritt zu gehen.

Genau wie das Unternehmen hat auch das neu erwor-
bene Domizil an der Mühlenstraße eine Geschichte zu 
erzählen:

Erbaut wurde das denkmalgeschützte Anwesen ur-
sprünglich als Schulgebäude, in späteren Jahren erfolgte 
die Nutzung als Hotel und schlussendlich als Büroge-
bäude. Vielen Rastedern wird der Werdegang sicherlich 
in Erinnerung sein. 

„Das neue Objekt an der Mühlenstraße ist wirklich eine 
Herzensangelegenheit“, so Hans Dau. In diesem wun-
derschönen Anwesen sollen nun die unterschiedlichen 
Firmen der Familie  unter dem Dach der Dau Holding zu-
sammengeführt werden: Die Mayer & Dau Immobilien 
GmbH als Maklerunternehmen, die Dau Bau GmbH als 
Bauunternehmen, die Dau Immobilien GmbH als Pro-
jektentwickler, die JuCon Hausverwaltung und das neu 
gegründete Statik-Unternehmen Dau & Buning GmbH.

Zwei weitere Unternehmen - zum einen ein alteinge-
sessenes Rasteder Ingenieurbüro, zum anderen eine 

namhafte Anwaltskanzlei aus Oldenburg – bekundeten 
Interesse  und werden in den neuen Büroräumen ver-
treten sein.

Die Standorte in Aurich, Bad Zwischenahn, Bremen, Bre-
merhaven und Oldenburg bleiben selbstverständlich 
weiterhin bestehen.

Mit über 25 Mitarbeitern wird die Firma Dau das Objekt 
beziehen. Ein besonderer Wunsch von Herrn Hans Dau 
ist es, den Mitarbeitern einen Arbeitsplatz zu bieten, an 
dem sie sich rundherum wohlfühlen. „Mitarbeiter sind 
unser größtes Gut“, so seine Worte. „Mit ihnen steht und 
fällt ein Unternehmen. Nicht nur für uns Geschäftsfüh-
rer, sondern auch für unsere Mitarbeiter wird der Umzug 
in die Mühlenstraße einen weiteren Mehrwert in punkto 
Wohlfühlfaktor am Arbeitsplatz bringen.“, freut sich 
Hans Dau. Der Synergieeff ekt aus Maklerbüro, Haus-
verwaltung, Architektur- und Ingenieurdienstleistungen 
sowie das Rechtsanwaltsbüro bietet dem Kunden einen 
Komplettservice rund um die Immobilie.

„Wir freuen uns schon sehr auf den Umzug in die Müh-
lenstraße und spätestens ab dem 01.01.2020 sind wir 
für unsere Kunden in unseren neuen Büroräumen tätig.“

Raus aus der Oldenburger Straße – rein in die Mühlen-
straße: Für einen weiteren Entwicklungsstand des Fami-
lienunternehmens Dau!

Das Rasteder Familienunternehmen zieht um
Seit Gründung der Dau Immobilien GmbH im Jahr 1990 befi ndet sich der Firmensitz 
des Rasteder Familienunternehmens an der Oldenburger Str. 280.
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rr | Ein fl ießender Übergang 
mit neuen Vorstandsmitglie-
dern ist gewährleistet. Sieg-
fried Chmielewski: „Ich halte 
die Raiffeisenbank Rastede eG 
für bestens vorbereitet für die 
Herausforderungen der nächs-
ten Jahre. Trotz der aktuellen 

Niedrigzinsphase, den Belas-
tungen durch die übermäßige 
Regulatorik und der Verände-
rungen durch die Digitalisie-
rung sehen sowohl die neuen 
als auch die bisherigen Vor-
standsmitglieder die Rasteder 
Bank gut gerüstet.“

Neue Gesichter gibt es mit 
dem Generationenwechsel 
auch bei den Mitarbeitern. 
Rainer Möhlenkamp: „Unsere 
Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter sind unser Erfolgsfaktor 
Nummer Eins. Wir haben in den 
letzten Monaten bedingt durch 

Wechsel in den Ruhestand eine 
Reihe von neuen und jungen 
Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern gewinnen können und 
sind mit einem jungen und 
motivierten Team für unsere 
Kunden da. Mit inzwischen vier 
Neueinstellungen und sechs in-
ternen Stellenneubesetzungen 
haben wir neben dem Über-
gang im Vorstand viele Positio-
nen erfolgreich neu besetzt. Die 
letzten Wochen und Monate 
haben gezeigt, dass weiter alle 
an einem Strang ziehen und 
hervorragend zusammenarbei-
ten. Der Vorstand dankt allen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern für ihr Engagement.“

Digitale Bankgeschäfte ge-
stalten sich sicher und fl exi-
bel. Christian von Deetzen: 
„Die Digitalisierung macht 
auch vor dem Bankgeschäft 

nicht halt. In erster Linie soll 
der digitale Wandel unseren 
Kundinnen und Kunden nut-
zen. Dazu zählt, dass immer 
mehr Produkte von unseren 
Kunden auch online abge-
schlossen werden können. In-
zwischen können die Kunden 
neben einem Girokonto und 
Tagesgeldkonten bereits eine 
Vielzahl weiterer Leistungen 
selbst abschließen, wie zum 
Beispiel Bausparverträge und 
Versicherungen. Daneben wer-
den nach und nach auch Ser-
vice-Leistungen freigeschaltet. 
So können Kunden bereits ihre 
Termine online vereinbaren.“

Objektive Beratung ist wei-
terhin auch vor Ort garantiert. 
Christian Luks: „Wir möchten 
noch einmal betonen: Wir sind 
weiter persönlich für Sie da. 
Herauszustellen ist, dass wir 

weiterhin ein besonderes Au-
genmerk auf die persönliche 
Betreuung legen. So betonen 
wir ausdrücklich, dass wir un-
sere Zweigstellen in Hahn und 
Wahnbek genauso weiter füh-
ren werden, wie wir auch eine 
Kasse für Bargeldgeschäfte 
behalten werden. Sie errei-
chen uns weiterhin direkt und 
nicht über eine anonyme Hot-
line. Und unverändert gilt für 
uns unser Versprechen: Unse-
re Mitarbeiter erhalten keine 
erfolgsabhängige Bezahlung 
und haben keine persönlichen 
Verkaufsziele. Wir streben 
weiter eine vertrauensvolle 
und faire Zusammenarbeit an. 
Nicht der kurzfristige Erfolg 
zählt, sondern die langfristige 
und nachhaltige Entwicklung 
ist uns wichtig. Diese Nähe 
und Verlässlichkeit sind unsere 
Stärke.“ 

Objektiv und sicher:
Beratung vor Ort und digitale Bankgeschäfte 
Die Raiff eisenbank Rastede eG sieht zuversichtlich in die Zukunft

Kompetent

und nah

am Kunden! Die Rasteder Bank
Raiffeisenbank Rastede eG

Wir machen den Weg frei

Objektive Beratung  
bedeutet für uns:

-  keine persönlichen  
 Verkaufsziele
-  keine Provisionssysteme
-  kein Verkaufsdruck

Objektive Beratung  
bedeutet für uns:

- keine persönlichen  
Verkaufsziele

- keine Provisionssysteme
- kein Verkaufsdruck

Wir machen den Weg freiDie Rasteder Bank
Raiffeisenbank Rastede eG
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Gewerkschaft zieht Bilanz für  das Baujahr 2018  
Im Landkreis Ammerland wurden rund 800 neue Wohnungen gebaut

rr | Baubilanz für den Landkreis Ammerland: Im vergan-
genen Jahr wurden kreisweit insgesamt 796 Wohnungen 
gebaut – darunter 368 in Ein- und Zweifamilienhäusern. 
Das sind 25 Prozent mehr als im Vorjahr. Hierbei investier-
ten Bauherrn gut 100 Millionen Euro, wie die Industriege-
werkschaft Bauen-Agrar-Umwelt mitteilt. Die IG BAU Nord-
west-Niedersachsen beruft sich dabei auf Zahlen des Statis-
tischen Bundesamtes.

IG BAU-Bezirksvorsitzende Gabriele Knue sieht beim 
Neubau trotzdem „deutlich Luft nach oben“. Entscheidend 
sei aber, was gebaut werde: „Die Wohnungen müssen zum 
Portemonnaie und zur Lohntüte der Menschen passen. Es 
kommt darauf an, vor allem bezahlbare Wohnungen und So-
zialwohnungen zu bauen.“ Dazu sei es dringend erforderlich, 
die steuerliche Abschreibung (AfA) im Mietwohnungsbau 

dauerhaft von derzeit zwei auf drei Prozent zu erhöhen. Da-
rüber hinaus brauche der soziale Wohnungsbau eine Förde-
rung von mindestens sechs Milliarden Euro pro Jahr durch 
Bund und Länder – und das kontinuierlich für die nächs-
ten Jahre. In diesem Jahr unterstütze der Bund den Bau von 
Sozialmietwohnungen mit lediglich 1,5 Milliarden Euro, ab 
2020 werden die Mittel sogar auf eine Milliarde abgesenkt. 
Zudem fallen pro Jahr rund 80.000 Sozialwohnungen aus 
der befristeten Mietpreisbindung heraus – deutlich mehr 
als in den letzten Jahren neu gebaut wurden.

Die Baubranche wünscht sich deutliche Signale zur Woh-
nungsbaupolitik: „Verlässliche und wirksame Rahmenbedin-
gungen schaffen“

„Der Bau braucht eine Perspektive. Und die bekommt er 
durch eine dauerhaft wirksame und verlässliche Förderung. 
Nur dann werden in der gesamten Prozesskette – von der 
Baustoffherstellung bis zur Verarbeitung auf dem Bau – die 
dringend notwendigen Kapazitäten ausgebaut. Und das 
bedeutet zusätzliche Fachkräfte und sichere Arbeitsplätze, 

Am Waldrand 9a
26180 Rastede/Hahn-Lehmden
Tel.: (04402) 98 99 2-0  •  Fax  (04402) 98 99 23 5
rolladenbau.brunken@ewetel.net  •  www.rolladenbau-brunken.de

„Eine App kann Handwerker nicht ersetzen“
Die Firma Rolladen Brunken hat volle Auftragsbücher und sucht geeignete Nachwuchskräfte

we | „Für einen Handwerker bezie-
hungsweise dessen Arbeit gibt es keine 
App und keinen Ersatz“, betont Marie 
Brunken. Die Junior-Chefin der Firma 
Rolladenbau Brunken weiß, wovon sie 
spricht, denn auch bei Rolladen- und Son-
nenschutzmechatronikern wird geeigne-
ter Nachwuchs gesucht. Als schwierig 
bezeichnet Marie Brunken die aktuelle 
Situation: „Wir suchen Auszubildende mit 
technischem Verständnis und handwerk-
lichem Geschick und motivierte Fach-
kräfte. Wir bieten gute Konditionen und 
Förderungen.“ Immerhin: Die Nachfolge 
im inhabergeführten Familienbetrieb ist 
geregelt. Gemeinsam mit ihren Brüdern 
Renke und Claas wird Marie Brunken die 
Geschäfte der Firma leiten, die ihre Eltern 
Waltraud und Manfred Brunken 1976 ge-

gründet hatten. Für das kommende Jahr, 
2020, ist die offizielle Betriebsübergabe 
vorgesehen. „Wir ergänzen uns in idea-
ler Weise im Handwerk und im Büro“, 
heißt es. Neben dem Rolladenbau gehö-
ren Sonnen- und Insektenschutz sowie 
Fenster- und Türeneinbau beziehungs-

weise -montage zum umfangreichen 
Angebot des Unternehmens. „Warum in 
die Ferne schweifen“, so das Motto des 
rund 20-köpfigen Mitarbeiterteams, das 
in erster Linie einen fachkundigen und 
flexiblen Rundum-Service vor Ort bietet. 
Dazu gehören individuelle Beratung und 
Tipps von Fachleuten, beispielsweise 
auch zum richtigen, effektiven Lüften. 
„Unsere Kunden suchen Nähe und Be-
triebe, denen sie vertrauen“, weiß Marie 
Brunken. Der langjährige Erfolg ist unter 
anderem der persönlichen Kontaktpfle-
ge und der hochwertigen Ausführung in 
Verbindung mit individuellem Service 
vor Ort zu verdanken. „Das spricht sich 
rum“, weiß die Junior-Chefin und fügt als 
Ausblick in die Zukunft hinzu: „Es wird 
nicht langweilig.“ Foto: privat
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Gewerkschaft zieht Bilanz für  das Baujahr 2018  
Im Landkreis Ammerland wurden rund 800 neue Wohnungen gebaut

Viel zu tun für Bauarbeiter: Die hohe Wohnungsnachfrage hat 
in den vergangenen Jahren zu einem Boom der Baubranche ge-
führt. Doch im sozialen und bezahlbaren Segment passiert wei-
terhin zu wenig, kritisiert die IG BAU | Foto: IG BAU

zusätzliche Produktionsstraßen und Baumaschinen“, sagt 
Bezirkschefin Gabriele Knue. Die Baubranche müsse die Ge-
wissheit haben, dass alles, worin sie heute investiert, auch in 
fünf und zehn Jahren noch gebraucht werde. Genau diese Si-
gnale fehlten allerdings in der aktuellen Wohnungsbaupo-
litik: So schaffe etwa das zeitlich begrenzte Baukindergeld 
keine nachhaltigen Impulse. Statt in den Neubau fließe die 
Förderung hier oft in den Kauf von alten Gebäuden.

„Es ist fatal, die Wohnungsbaupolitik von Wahl zu Wahl 
zu planen, statt verlässliche und wirksame Rahmenbedin-
gungen zu schaffen. Immerhin ist der Wohnungsbau bei 
wachsender Bevölkerung unverzichtbar und ein wichtiger 
Motor der Binnenkonjunktur – auch im Kreis Ammerland“, 
sagt Knue. Weitere Infos: www.igbau.de.                               n

we/rr | Die Firma Frewa Handels 
GmbH ist eine 1979 gegründete Ver-
triebsagentur, die sich auf Vollservice 
und Direktvertrieb von Reinigungs- 
und Pfl egemitteln, Hygieneartikel, Ge-
räte für Bodenreinhaltung, Dosiersys-
teme für gewerbliche Geschirrspülma-
schinen, Luft- und Raumhygiene und 
vieles mehr spezialisiert hat. Durch 
Lagerhaltung und Vertrieb mit eige-
nen oder externen Fahrzeugen bezie-

hungsweise durch den Versand ist das 
Unternehmen in der Lage, innerhalb 
kurzer Zeit zu liefern. Das vorrangige 
Tätigkeitsfeld der bekannten und zu-
verlässigen Firma mit Sitz in Rastede, 
ist das nördliche Weser-Ems-Gebiet. 
Hier betreut die Frewa Handels GmbH 
Betriebe und Einrichtungen, wie bei-
spielsweise Großküchen, Bäckereien, 
Fleischereien, Fischverarbeitungsbe-
triebe, Imbisse, Catering, Hotels und 

Gastronomie sowie Hausverwaltungen, 
Gebäudereiniger, Werkstätten, Wasch-
hallen aber auch Senioren- und Behin-
derteneinrichtungen. Auch kommunale 
Einrichtungen wie Gemeindeverwal-
tungen, Schulen, Kindergärten und 
viele andere Betriebe gehören zu den 
zufriedenen Kunden. 

Weitere Infos fi nden Sie im Internet 
unter www.frewa-handel.de oder www.
frewa-shop.de 

26180 Rastede · Klinkerstraße 18 · Telefon 0 44 02 / 38 98
in fo@f re w a-h and e l . de  ·  www. f r ewa -ha nde l . de

Unternehmen ist seit über 40 Jahren erfolgreich!
Frewa Handels GmbH in Rastede-Neusüdende ist zuverlässiger Dienstleister für Gewerbe und kommunale Einrichtungen
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Mehr als Pfl ege ... Cura Tagespfl ege

Lebensqualität durch Rundumversorgung

mit uns zu Hause selbstständig bleiben! in Hahn Lehmden
• Grund- und Behandlungspfl ege
• Palliativpfl ege
•  Einzel- und Gruppenbetreuung für Menschen mit Demenz
• Hauswirtschaftliche Versorgung
• Beratung rund um das Thema Pfl ege
• Wohngemeinschaften für Menschen mit Demenz

•  Geöffnet Montag bis Freitag von 8.00 - 17.00 Uhr,
zusätzlich samstags von 8.00 - 14.00 Uhr

•  Entlastung pfl egender Angehöriger
•  Individuelle Betreuung und Förderung
•  Fachkompetente Pfl ege
•  Fahrdienst

Cura Häuslicher Pflegedienst Oldenburg · Caren Uhlig
Peterstraße 20 · 26180 Rastede
Telefon: 0 44 02 . 514 41 · www.cura-ag.com

Cura Tagespflege Hahn-Lehmden
Wilhelmshavener Straße 214 · 2618 Rastede
Telefon: 0 44 02 . 514 41 · tagespflege-hahn@cura-ag.com

Mehr als Pfl ege ...

Lernen  

Sie uns 

kennen

rr | Pfl egende Angehörige sind häu-
fi g allein mit dem, was sie erleben und 
leisten. Der Cura Häusliche Pfl ege-
dienst Oldenburg/ Rastede  bietet ein 
breites Spektrum, um Menschen, die 
sich in solchen Belastungssituationen 
befi nden, zu unterstützen. Unter Lei-
tung von Caren Uhlig und ihrer Stell-
vertretung  Cornelia Beek werden vom 
Standort Rastede etwa 135 
Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter koordiniert. Neben der 
klassischen Grund- und Be-
handlungspfl ege bietet der 
ambulante Dienst eine spe-
zialisierte ambulante Pallia-
tivversorgung (SAPV) durch 
ausgebildete Fachkräfte an. 
„Wir haben uns zum Ziel ge-
setzt, den Pfl egebedürftigen 
eine  Rundumversorgung 
im häuslichen Bereich zu 
bieten, um damit Lebens-
qualität zu sichern,“ betont 
Frau Uhlig. „Dafür sorgt auch 
unser  Hauswirtschafts- und 

Betreuungsteam, welches älteren und 
pfl egebedürftigen Menschen hilft, ih-
ren Alltag zu bewältigen.“ Seit 2015 
ist der Pfl egedienst, mit jeweils einem 
festen Team,  in drei Wohngemein-
schaften für Menschen mit Demenz 
tätig. Eine weitere  ist 2020 in Raste-
de geplant. „Jede für sich genommen 
ist wie eine kleine Familie“, schwärmt 

Frau Beek. Im November soll nun das 
Angebot mit einer  Tagespfl ege in 
Hahn Lehmden erweitert  werden. 

„Wir bieten den Gästen ein umfang-
reiches Aktivierungsprogramm spe-
ziell  für Menschen mit Gedächtnis-
störungen“, erklärt Cornelia Beek, die 
zukünftige Pfl egedienstleitung der Ta-
gespfl ege. Das geschulte Personal ar-

beitet dabei in Anlehnung 
an das MAKS- Konzept. All-
tagspraktische Fähigkeiten 
sowie die Gedächtnis- und 
Denkfähigkeiten werden 
durch die Aktivierungsan-
gebote stabilisiert, um eine 
selbstständige Lebens-
führung zu fördern. Mitt-
lerweile führt der Pfl ege-
dienst als „Demenzpartner“ 
der Alzheimer Gesellschaft, 
regelmäßig Kurse zum 
Thema „Demenz“ durch, 
die nun in den Räumen der 
Tagespfl ege durchgeführt 
werden sollen. Caren Uhlig (l.) und Cornelia Beek | Foto: Kapels
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Cura Häuslicher Pflegedienst Oldenburg   ·  Peterstraße 20 
26180 Rastede  ·  Tel: 044 02 . 514 41  ·  www.cura-ag.com

Zeit für mich ...
Entlastungsangebot für pflegende Angehörige

Gruppen- oder Einzelbetreuung, so wie es Ihnen passt!  
Sie können individuell ein Zeitkontingent wählen.  
Die Leistungen können ab 15 Minuten bis zu einem ganzen 
Tag in Anspruch genommen werden. Kostenübernahme  
durch die Pflegekasse möglich. Wir beraten Sie gern!

Bruns GmbH
Oldenburger Str. 141 · Rastede

Tel. 04402 / 926912

Tankstellen
Rastede & Wiefelstede

Weiterhin viel Erfolg!

    Bahnhofstraße 16
    26180 Rastede

Telefon: 0 44 02 / 43 66

Herzlichen

Glückwunsch und

alles Gute

für die Zukunft!

Pfl egedienst in neuen Räumen
Am neuen Standort in der Peterstraße 20 können mehr Leistungen angeboten werden

ak | Seit September befi ndet 
sich der Cura Häuslicher Pfl ege-
dienst Oldenburg GmbH in den 
Räumen der ehemaligen Praxis 
Dr. Brüning an der Peterstraße. 
„Wir haben in den vergange-
nen Jahren eine Vielzahl neuer 
Kunden gewinnen können“, sagt 
Einrichtungs- und Pfl egedienst-
leiterin Caren Battermann. Dies 
und die daraus resultierende 
Anzahl zusätzlicher Mitarbeiter 
machte die Suche nach größe-
ren Räumen notwendig. „Hier in 
der Peterstraße haben wir nun 
viel mehr Möglichkeiten“, freut 
sich die die Pfl egefachkraft. Um 
Fortbildungen, Dienstbespre-
chungen sowie die immer wich-
tiger werdenden Qualitätszirkel 
durchführen zu können, muss 
nun nicht mehr nach Außerhalb 
ausgewichen werden.

Die neuen Räumlichkeiten 
ermöglichten es aber auch, das 
Leistungsangebot des Pfl ege-
dienstes auszuweiten. „Zeit für 
mich“ lautet das Programm mit 
dem Caren Battermann und ihre 
Mitarbeiter pfl egende Angehö-
rige entlasten wollen. „Die Sor-
ge um einen pfl egebedürftigen 
Menschen und die Bewältigung 
des Alltags lassen selten Raum 
für Freizeit und Entspannung 
bei den Pfl egenden“, weiß Caren 
Battermann zu berichten.

„Neben der seit vielen Jahren 
bewährten Einzelbetreuung zu 
Hause können wir nun in un-
seren eigenen Räumen auch 
kleinere Gruppen ansprechen“, 
sagt sie. Bei der Einzelbetreu-
ung ist z.B. das gemeinsame 
Zubereiten von Mahlzeiten, 
die Begleitung bei Einkäufen, 

Spaziergängen und zum Arzt, 
gemeinsames Handarbeiten 
oder das einfach „nur da sein“ 
möglich. Die Betreuung in den 
Cura-Räumen in der Peterstra-
ße bietet den Pfl egebedürftigen 
nun abwechslungsreiche Stun-
den in Gesellschaft. Nach einem 
gemeinsamen Frühstück oder 
Kaffeetrinken werden die Gäs-
te gemäß ihren Wünschen und 
Möglichkeiten von qualifi zier-
ten Mitarbeitern gefördert und 
unterstützt. Die zeitliche Länge 
und die Inhalte der Betreuung 
können ganz individuell abge-

stimmt werden. „Wir bieten Ih-
nen an, dass ein Seniorenberater 
zur kostenfreien und unverbind-
lichen Beratung auch zu Ihnen 
nach Hause kommt“, sagt Caren 
Battermann, die bei Fragen rund 
um das Thema Betreuung, spezi-
ell zu den neuen Möglichkeiten 
der Finanzierung im Rahmen 
der neuen Pfl egegesetzgebung 
gerne zur Verfügung steht.      ■

Caren Battermann (l.) und Cornelia Bollenhagen, die als Fachkraft 
für Gerontopsychiatrie die Gruppen betreut | Foto: Kapels

Cura Häuslicher Pflegedienst Oldenburg   ·  Peterstraße 20 
26180 Rastede  ·  Tel: 044 02 . 514 41  ·  www.cura-ag.com

Zeit für mich ...
Entlastungsangebot für pflegende Angehörige

Gruppen- oder Einzelbetreuung, so wie es Ihnen passt!  
Sie können individuell ein Zeitkontingent wählen.  
Die Leistungen können ab 15 Minuten bis zu einem ganzen 
Tag in Anspruch genommen werden. Kostenübernahme  
durch die Pflegekasse möglich. Wir beraten Sie gern!

Bad Zwischenahn: Lange Straße 18, Tel. 04403/918291
Barßel: Lange Straße 44, Tel. 04499/74495

Rastede: Raiffeisenstraße 10, Tel. 04402/83718
Oldenburg: Nadorster Straße 108, Tel. 0441/39012155

www.reha-service-hutter.de

Multifunktionsrollstuhl. Mit Verstellbarer
Kopfstütze. Hochschwenk- und höhen-
verstellbare Beinstützen. Verstellbare
Armstützen. Durch einen hohen Dreh-
punkt in Hüftgelenknähe wird die Sitzpo-
sition bei Rückenlehnenneigung weitge-
hend eingehalten, sodass der Benutzer
nicht aus dem Rollstuhl geschoben wird
und seine Haltung beibehalten kann.
Besuchen Sie unsere Ausstellung, wir
haben verschiedene Modelle vorrätig.

Hilfsmittel für die Pflege zuHause

NEU – Cura Tagespflege Hahn-Lehmden

• Geöffnet Montag bis Freitag von 8.00 – 17.00 Uhr,
 zusätzlich samstags von 8.00 – 14.00 Uhr
• Entlastung pflegender Angehöriger
• Individuelle Betreuung und Förderung
• Fachkompetente Pflege
• Fahrdienst

Cura Tagespfl ege Hahn-Lehmden
Wilhelmshavener Straße 214 ∙ 26180 Rastede ∙ Telefon: 044 02.514 41
Fax: 044 02.514 43 ∙ E-Mail: tagespfl ege.hahn@cura-ag.com

Cura Tagespfl ege
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 Neubauten
 Umbauten
 Ausbauten
 Bauplanung
 Schlüsselfertige Häuser

 Altbausanierung
 Reparaturarbeiten
 Schnelldienst
 seniorengerechtes und 

 barrierefreies Bauen u. Wohnen

Hörner Str. 2 · 26215 Wiefelstede · Tel. 04402 / 69910 · Fax 960709
www.maurermeister-juergens.de

schnell · sauber · sicher

 barrierefreies Bauen u. Wohnen

Seit über 25 Jahren

Wir wünschen
viel Spaß!

MAURERMEISTER · BAUGESCHÄFT

UWE

MAURER-, BETON- UND STAHLBETONARBEITEN

G
m
b
H

Anton-Günther-Str. 5     26180 Rastede
04402  9115-0     0171 9362879
info@meyer-immobilien.de     www.meyer-immobilien.de

rr | Auf einer größeren Freifläche in der Mühlenstraße in 
Rastede werden insgesamt 17 Wohnungen in hochwertiger 
Ausführung erstellt. Uwe Jürgens wird im Jahr 2020 drei hoch-
wertige Mehrfamilienhäuser erstellen, die durch die Fa. Meyer 
Immobilien vermarktet werden.

Nachdem das Bauprojekt auf der ehemaligen Sägerei er-
folgreich projektiert und verkauft worden ist, sollen wieder 
3 Gebäude entstehen, die unter anderem über eine zentrale 
Tiefgarage und mit jeweiligen Fahrstühlen verfügen.   

Getreu dem Motto: „Ein erfolgreiches Team sollte man nicht 
(aus-)wechseln“ arbeiten die beiden Firmen Uwe Jürgens und 
Meyer Immobilien schon seit vielen Jahren im Interesse der 
großen und zufriedenen Kundschaft zusammen. Dieses Bau-
vorhaben wird wieder mit dem starken Team aus den vor-
herigen Projekten erstellt, das sich bisher durch die solide 

Bauweise bewährt hat. So werden die Häuser schlüsselfertig 
und in hochwertiger Massivbauweise mit einer langlebigen 
Klinkerfassade erstellt. Der Verkauf der Anlage wird, so wie 
die bisherigen schon fertiggestellten Wohnanlagen von dem 
traditionsreichen Rasteder Unternehmen Meyer Immobilien 
vermarktet.

Die Teamarbeit hat sich bewährt und wird fortgesetzt, 
sind sich Felix Meyer und Uwe Jürgens einig. Daher suchen 
wir Grundstücke, auch mit Altbaubestand, in jeder Größe und 
Kaufpreishöhe gegen sofortigen Barankauf.  Beinahe die Hälf-
te der Wohneinheiten ist bereits fest zugesagt, erklärt Felix 
Meyer und Uwe Jürgens fügt hinzu, dass mit dem Bau im Früh-
jahr 2020 begonnen wird, wenn alle Formaltäten geklärt sind. 

Dafür bedanken sich die beiden Firmen schon jetzt bei der 
Gemeinde Rastede für die konstruktive Zusammenarbeit.“

Wohnprojekt Mühlenstraße 7a-c in Rastede
Baugeschäft Uwe Jürgens GmbH und Meyer Immobilen lassen Wohnträume wahr werden!

MEYER IMMOBILIEN
ÄLTESTE FACHFIRMA IN RASTEDE

®

Fotos: privat



Bahnhofstr. 25 · 26180 Rastede · info@rodiekvm.de · www.rodiekvm.de

rr/we | Wir sind bodenständig und 
bereits in der 3. Generation seit über 60 
Jahren in Rastede präsent. Auch heute 
findet bei uns Beratung noch auf Inha-
ber-Ebene statt. Das wissen unsere Kun-
den sehr zu schätzen. Zu vielen Kunden 
und Versicherern bestehen jahrzehnte-
lange Geschäftsbeziehungen. Moderns-
te EDV-Systeme erlauben eine schnelle, 
effektive und voll digitalisierte Verwal-
tung. Dank professioneller Vergleichs-
rechner erhalten unsere Kunden von uns 
stets maßgeschneiderte Versicherungs-
lösungen. Zusätzlich bieten wir unse-
ren Kunden die Möglichkeit uns über 
unsere Service-App zu kontaktieren. 
Als unabhängiger Versicherungsmakler 
sind wir ausschließlich unseren Kunden 
verpflichtet. Kein Versicherungsunter-
nehmen nimmt Einfluss darauf, wie wir 

beraten und welche Produkte wir emp-
fehlen. Denn wir stehen auf der Seite 
des Kunden und nicht auf der des Ver-
sicherers. Diese Freiheit ermöglicht es 
uns, den gesamten Markt zu überblicken 
und geeigneten Versicherungsschutz 
anbieten zu können. Wir übernehmen 
für unsere Kunden den „Papierkrieg“ und 
natürlich auch die Schadenabwicklung. 
Als Partner einer starken Versicherungs-
maklergenossenschaft haben wir zu-

dem Zugriff auf einzigartige Deckungs-
konzepte und Sondervereinbarungen in 
nahezu allen gewerblichen und privaten 
Versicherungssparten, die es so woan-
ders schlichtweg nicht gibt. Selbst der 
beste „Schutz von der Stange“ kann im 
Schadensfall Potenzial für Leistungskür-
zungen bieten. Sei es, dass irgendeine 
behördliche Vorschrift nicht eingehalten 
wurde, oder dass sich der Versicherer 
weigert, die Kosten für ein Gegengut-
achten zu übernehmen. 

Mit unseren Deckungskonzepten zur 
gewerblichen Sach- und Haftpflichtver-
sicherung konnten viele Problemfelder 
sehr viel kundenfreundlicher geregelt 
werden. Und das Beste: In der Regel 
kosten all diese Leistungsverbesserun-
gen für Sie nicht mehr. 

Weitere Infos: www.rodiekvm.de

Ansprechpartner in allen Versicherungsfragen

Rufen Sie unverbindlich an:

0 44 02 / 21 75

Foto: Rodiek

Handwerk auf dem Stunden  plan
Schülerinnen und Schüler lernen auf Bildungsmesse Handwerks    berufe kennen

rr | Werkbank statt Schul-
bank hieß vor kurzem für 
über 1600 Schülerinnen und 
Schüler aus der Region. Auf 
der Berufsinformationsmesse 
„Tag der Ausbildung“ auf dem 
Gelände des Berufsbildungs-
zentrums der Handwerkskam-
mer Oldenburg konnten sich 
die Jungen und Mädchen nicht 
nur über die Ausbildung in 35 
Handwerksberufen informie-
ren, sondern auch selber Boh-
rer, Lockenwickler oder Ham-
mer schwingen. „Darum geht 
es uns beim Tag der Ausbil-
dung: Das Handwerk erleben. 
Die Schülerinnen und Schüler 
sollen mit Auszubildenden ins 
Gespräch kommen und durch 
erste Handgriffe die einzel-
nen Berufe näher kennen-

lernen“, erklärte Kai Vensler, 
Leiter des Geschäftsbereichs 
Berufsbildung, das Konzept 
der Berufsinformationsmesse. 
„Der Kontakt zum Handwerk 
ist heute leider nur noch bei 
wenigen Schülerinnen und 
Schülern gegeben. Wir wollen 
ihnen schon in jungen Jahren 
zeigen, was dieser Wirtschafts-
zweig alles zu bieten hat und 
auch darlegen, dass man es im 
Handwerk weit bringen kann.“ 
Dazu trugen die vielen Innun-
gen, Institutionen, Verbände 
und Unternehmen bei, die sich 
mit ihrem Handwerk präsen-
tierten. 

Die Stände wurden oft 
von Auszubildenden betreut, 
die mit den Jugendlichen 
auf Augenhöhe sprachen 

und ihnen von ihren eige-
nen Erfahrungen im Hand-
werk berichten konnten. 
Auch in der 19. Auflage der 
Messe hat sich die Mischung 
aus Mitmach- und Informa-
tionsangebot bewährt und 
kam bei den Schulklassen 
und den Betreuern der Stände 
gut an. „Es haben schon eini-
ge nachgefragt, was man als 
Raumausstatter macht und ob 

man sich in einem Praktikum 
ausprobieren kann“, berich-
tete Raumausstattermeister 
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we | „Was die Apotheke Wahnbek un-
ter anderem auszeichnet, ist der hohe 
Stammkundenanteil. Unsere Kunden 
kommen gerne zu uns, weil wir uns 
Zeit nehmen“, betont Apothekerin und 
Inhaberin Verena Tingelhoff. Seit ihrer 
Übernahme der Apotheke am 1. Janu-
ar 2010 berät sie zusammen mit ih-
rem Team individuell und ausführlich. 
„Ich habe gerne den Kontakt zu den 
Kunden. Unsere Kunden vertrauen 
uns und wissen den persönlichen Um-
gang sehr zu schätzen“, erklärt sie. Die 
bekannte Apotheke war bereits am 12. 
Dezember 1985 von ihrer Vorgängerin 
Sieghild Dietrich eröffnet worden.

Vom Online-Handel hält die Apo-
thekerin Verena Tingelhoff für ihren 
eigenen geschäftlichen Schwerpunkt 
nicht besonders viel: „Gerade im sen-
siblen Gesundheitsbereich sind uns 
die persönlichen Kontakte sehr wich-
tig. Das ist das, was uns ausmacht.“ 
Der Online-Versandhandel sei zwar 
allgemein gesehen „sehr einfach und 
bequem“, aber: „Medikamente sind 

etwas anderes als beispielsweise ein 
Buch. Wenn da etwas schiefgeht, kann 
das fatale Folgen haben. Hier geht es 
um die Gesundheit!“ Daher werden 
Verena Tingelhoff und ihr fachkundi-

ges Team auch weiterhin persönlich 
für ihre Kunden da sein. „Kommen Sie 
einfach zu uns oder rufen Sie uns an. 
Wir kümmern uns gerne um Ihre Be-
lange.“ 

Kunden schätzen den persönlichen Umgang
Apotheke Wahnbek legt besonderen Wert auf vertrauensvolle und individuelle Beratung

Für Apothekerin Verena Tingelhoff (l.) und ihr Team ist die persönliche, vertrau-
ensvolle Beratung ihrer Kunden sehr wichtig | Foto: privat

Handwerk auf dem Stunden  plan
Schülerinnen und Schüler lernen auf Bildungsmesse Handwerks    berufe kennen

Jan-Eike Janßen. Aufklärungs-
arbeit über ihr Gewerk leis-
teten auch Arne Reinke und 

Cehan San, beide Meister im 
SHK-Handwerk und Mitglied 
in der Innung für Sanitär- und 
Heizungstechnik Oldenburg. 
„Unser Beruf ist so vielfältig 
und spannend und das wol-
len wir den jungen Leuten 
vermitteln. Außerdem ist es 
wichtig zu erklären, dass man 
auch ohne Abitur im Hand-
werk richtig Karriere machen 
kann“, meinte Reinke. Den Tag 

der Ausbildung als Möglich-
keit für Nachwuchs zu werben, 
finden beide sehr gut: „Hier 
kommen sehr viele Schüler 
vorbei. Einige interessieren 
sich auch für ein Praktikum, 
was natürlich super ist und 
vielleicht zu einem Ausbil-
dungsplatz führen kann“, so 
San. Als selbstständiger Inha-
ber von San Haustechnik weiß 
er um die schlechte Bewerber-
situation in seiner Branche. 
„Deshalb ist es wichtig, die 
Schüler direkt anzusprechen. 
Wir zeigen, wie toll unser 
Beruf ist und dass wir durch 
unserer Hände Arbeit ande-
ren Leuten helfen können.“ 
Auch Kai Vensler hofft, dass 
durch die Bildungsmesse ei-
nige Jugendliche zum Nach-

denken angeregt werden: „Das 
Handwerk braucht Auszubil-
dende, um dem Fachkräfte-
mangel entgegen zu wirken. 
Wenn wir heute mit dem An-
gebot beim Tag der Ausbil-
dung die Neugier auf diese 
Berufe geweckt haben, dann 
hätten wir unser Ziel erreicht.“ 
Weiterführende Informatio-
nen zur Ausbildung, zur Be-
werbung oder zu konkreten 
Ausbildungsstellen bekamen 
die Jugendlichen an den Bera-
tungsständen der Handwerks-
kammer, der Oldenburgischen 
Industrie- und Handelskam-
mer, den berufsbildenden 
Schulen, des Jobcenters und 
der Bundesagentur für Arbeit. 
Weitere Infos unter www.
hwk-oldenburg.de.                    n

Fingerfertigkeit war bei den Mar- 
 zipanfiguren am Stand der Kondi-
toren gefragt | Foto: Handwerks-
kammer Oldenburg / Fenja Gralla
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rr/we | Das Unternehmen BRÖTJE 
feiert in diesem Jahr sein 100-jähriges 
Bestehen. Zu einer solchen Kontinuität 
gehören Fleiß, Weitsichtigkeit und ein 
Team, welches tatkräftige Unterstüt-
zung bietet. Den Grundstein für diese er-
folgreiche Historie legte August Brötje 
senior 1919 mit den BRÖTJE Werken in 
Rastede. Die ersten Tätigkeiten des Be-
triebs lagen im Bereich der Maschinen-
reparatur und -instandsetzung. Bereits 
1925 stellte der Gründer die Produktion 
um und konzentrierte sich vollständig 
auf die Herstellung von Stahlradiato-
ren – mit Erfolg. Bewegende Jahre folg-
ten: 1937 stirbt August Brötje senior. 
Witwe Erna Brötje wird Inhaberin und 
übernimmt das Ruder gemeinsam mit 
dem Prokuristen, Wilhelm Behrens. Der 
Zweite Weltkrieg stellt BRÖTJE zusätz-
lich vor Herausforderungen. Für den 
Rasteder Heizungstechniker standen 
ab 1943 Tabakmaschinen, Feldgeschirr 
und Flugzeugteile in den Auftragsbü-
chern. Nach Kriegsende übernahm Au-
gust Brötje junior den Betrieb. Die Pro-
duktion der Gliederradiatoren wurde 
langsam wieder aufgenommen.

Ab 1949 standen die Zeichen auf 
Wachstum, was sich auch im Ort be-
merkbar machte: Zwischen dem Werks-
gelände hinter dem Bahnhof und der 
neu gebauten Arbeitnehmersiedlung 
entsteht 1949 die August-Brötje-Straße 
in Rastede. Nach dem Tod von August 
Brötje junior übernahm die Erbenge-
meinschaft die Geschäfte und verkauf-
te 80 Prozent der Firmenanteile an der 
BRÖTJE Gruppe. Im Herbst 1999 stand 
der dritte Eigentümerwechsel binnen 
zehn Jahren bevor. Der britische Mut-
terkonzern Blue Circles Industries gab 
die BRÖTJE Heizungssparte an die 
Baxi Group ab. Durch die erfolgreiche 
Wettbewerbskampagne ISR Plus Mul-
tilevel beliefert BRÖTJE den Markt mit 
zukunftsweisenden Heizsystemen. Der 
Trend zur Nutzung regenerativer Ener-
gien führt neben bereits existieren-
den thermischen Solarkollektoren zur 

Markteinführung umweltfreundlicher 
Heizsysteme wie der Wärmepumpe 
Senso-Therm BSW und dem Pelletskes-
sel NovoPellet SPK.  Nach wie vor steht 
der Umweltgedanke für das Unterneh-
men an erster Stelle. Im Jahr 2009 wird 
BRÖTJE Teil der BDR Thermea Group – 
einer der weltweit führenden Hersteller 

und Lieferanten innovativer Heiz- sowie 
Trinkwarmwassersysteme. Durch die 
enge Zusammenarbeit und den Erfah-
rungsaustausch zwischen BDR Ther-
ma-Unternehmen in ganz Europa ent-
wickelt und fertigt der Hersteller auch 
weiterhin zukunftssichere Produkte. 
Weitere Infos unter: www.broetje.de. 

Die neuen Wärmepumpen von BRÖTJE.
Besonders leise und unglaublich  effizient – die neuen Wärmepumpen von BRÖTJE bieten die optimale 

Lösung für zukunftsfähigen Heizkomfort. Die Luft- Wärmepumpe BLW NEO und die Sole-Wärmepumpe 

BSW NEO verfügen über hohe Heizleistungen und  optimale Vorlauftemperaturen. Gleichzeitig sind sie 

 extrem leise und können nahezu überall platziert werden. Bei BRÖTJE  nennen wir das: Einfach näher dran.
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Traditionsreiche Erfolgs- 
geschichte prägt die Region
100 Jahre Brötje: vom Maschinenreparateur zum Heizungsspezialisten
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www.cassens.de
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we | „Wir sind der Partner für das 
Zuhause unserer Kunden, auch für die 
Wohnung“, betont Torsten Schneer
mann, Geschäftsführer der Firma Cas
sens GmbH & Co. KG. Der Baumarkt und 
Baufachhandel ist seit 2013 mit einer 
Filiale in Rastede ansässig – und das 
sehr erfolgreich. „Wir freuen uns über 
eine wachsende Stammkundschaft. 
Wir sind mit unserem umfangreichen 
Angebot und unserer persönlichen 
Beratung von den Kunden gut ange
nommen worden“, stellt Baumarktlei
ter Holger Gerdes erfreut fest. Ingo 
Niemeyer, Leiter des Baufachhandels 
in Rastede, pflichtet ihm bei: „Unser 
Servicepaket ist sehr gefragt. Wir brin
gen unter anderem Ware bis an die 
Baustellen.“ Zu diesem Zweck verfügt 
die Firma Cassens über einen Fuhrpark 
mit unterschiedlichen LKWs, um  die 
bestmögliche Lösung für die Waren

anlieferung anbieten zu können, auch 
an schwer zugänglichen Baustellen. 
Leihanhänger und Materialcontainer 
für Werkzeug und zur Bevorratung 
können angemietet werden.

In Kürze wird das schon jetzt sehr 
umfassende Angebot um einen Werk
zeugverleih ergänzt und erweitert. 
Dazu gehören Bautrockner ebenso wie 
beispielsweise Rüttler, Parkettschlei
fer, Hochdruckreiniger, Teppichrei
nigungsmaschine, Vertikutierer und 
mehr. Natürlich befinden sich dann 
auch kleinere Geräte wie zum Beispiel 
Bohrmaschinen im Verleihangebot – 
exklusiv für Rastede. Holger Gerdes: 
„Wir werden öfter darauf angespro
chen. Der Bedarf ist da.“

Insgesamt bietet die Firma Cas
sens weiterhin alles rund ums Bau
en, Wohnen und für den Garten, vom 
Eimer Farbe bis hin zu Dachsteinen. 

„Wir verstehen uns als Vollsortimenter 
beziehungsweise Komplettanbieter 
für das Zuhause“, erklärt Geschäfts
führer Torsten Schneermann. Im Bau
fachhandelsbereich arbeite man auch 
mit handwerklichen Dienstleistern, 
zum Beispiel in der Bodenverlegung, 
bei der Montage von Innentüren und 
Garagentoren, Zäunen, Carports und 
Terrassenüberdächern zusammen. Im 
Angebot sind auch hochwertige Haus
türen aus Aluminium.

Beim „Partner vor Ort“, wie sich die 
Firma Cassens auch am Standort Rast
ede versteht, können Interessierte sich 
persönlich ein Bild vom umfangrei
chen Angebot machen, vom Verblender 
über Dachziegel bis hin zu weiteren 
Baumaterialien. Die Verantwortlichen 
sind sich auf jeden Fall einig: „Wir wol
len Kundenwünsche erfüllen, termin
gerecht und verlässlich.“ 

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

Der Partner rund ums Bauen und Wohnen
Die Firma Cassens ist für die Zukunft gut aufgestellt. Ein Werkzeugverleih ergänzt in Kürze das Serviceangebot.

Ingo Niemeyer, Leiter des Baufachhandels in Rastede (l.), 
und Baumarktleiter Holger Gerdes schnüren für ihre Kun-
den ein umfangreiches Servicepaket | Fotos: Weller/Weiß
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         Innere Werte neuer Modelle
  werden vor Ort erfahrbar
                  Das Autohaus Krzykowski ist mit der Marke Mazda 

weiter auf Erfolgskurs

we | Auch wer bei der Premiere Ende 
September im Autohaus Krzykowski 
nicht dabei sein konnte, sollte sich ein 
persönliches Kennenlernen nicht ent
gehen lassen: Der neue Mazda CX30 
setzt wieder einmal Maßstäbe auf dem 
Automobilsektor. Der Mazda CX30 ist 
das zweite Modell einer neuen Mazda 
Generation. Das KompaktSUV verkörpert 
alles, was das Besondere eines Autos des 
innovativen japanischen Herstellers aus
macht: das elegante Kodo Design, ein an 
den Bedürfnissen der Insassen ausge
richtetes Interieur und das beispiellose 
Fahrvergnügen, das aus der perfekten 
Einheit zwischen Fahrer und Fahrzeug 
resultiert. Mit 4.395 mm Länge, 1.795 
mm Breite, 1.540 mm Höhe und 2.655 
mm Radstand betritt der Mazda CX30 
ein für die Marke neues Marktsegment. 
Zwischen dem Mazda CX3 und dem 
Mazda CX5 positioniert, erfüllt das Mo
dell die Anforderungen von Kunden, die 
kompakte urbane Abmessungen mit Platz 
und Praktikabilität verbinden wollen.
„Weniger ist mehr“, lautet das Credo der 
Mazda Designer, die die von traditionel
ler japanischer Ästhetik geprägte For
mensprache Kodo – Soul of Motion mit 

dem CX30 auf ein neues künstlerisches 
Niveau gehoben haben. Das weiter ver
feinerte und ausgereifte Design bewahrt 
die typische Vitalität der Kodo Formen
sprache, bereichert sie dabei aber um 
eine minimalistische Eleganz. Auch das 
Interieur ist von großer Klarheit geprägt. 
In ihm verbinden sich der auf den Fahrer 
zugeschnittene Cockpitbereich und ein 
offener Raum für die Passagiere zu einer 
angenehmen Atmosphäre, die den Men
schen in den Mittelpunkt stellt. Das se
rienmäßige HeadupDisplay mit Front
scheibenProjektion, die Instrumente und 
das zentrale Display sind in einer klaren 
und schnell erfassbaren Optik gestaltet. 
Das mittig angeordnete 8,8 Zoll große 
Display wird mit dem Multi Commander 
bedient, der den Nutzer intuitiv und ein
fach durch das Menü leitet. Auch das von 
Grund auf erneuerte Konnektivitätssys
tem Mazda Connect, das noch mehr Si
cherheit und Bedienfreundlichkeit bietet, 
ist an Bord. Das 430 Liter fassende Ge
päckabteil wird den unterschiedlichsten 
Lebensstilen und Bedürfnissen gerecht.
Ebenfalls erst kürzlich präsentiert wur
de der neue Mazda3 Fastback. Erhältlich 
sind sowohl dieser als auch der Mazda 

CX30 mit den innovativen und hoch 
effi zienten Skyactive-X Motoren, als 
Benziner oder als Diesel. Mazda geht 
auch im Motorenbau seinen eigenen, 
sehr erfolgreichen Weg und entwickelt 
bewährte Antriebstechnik konsequent 
bis zur Vervollkommnung weiter.
Wer sich von den einzigartigen Fahr
eigenschaften der neuen MazdaMo
delle selbst überzeugen möchte, 
sollte mit dem Autohaus Krzykowski 
einen Probefahrttermin vereinbaren. 
Das namhafte Autohaus ist übrigens 
seit 1978 untrennbar mit der Marke 
Mazda verbunden. Der Gründer, Nor
bert Krzykowski, kann auf insgesamt 
rund 50 Jahre Erfahrung im Verkauf 
und Service von Pkw zurückblicken. 
Die Mitarbeiter Klaus Steenken, der in 
dem Betrieb seine Lehre gemacht hat
te, und Wolfgang Wehrhagen halten 
dem Unternehmen mit Sitz in Wahn
bek seit nunmehr 40 beziehungsweise 
35 Jahren die Treue. Die engagierten 
Fachleute sind in der Werkstatt tätig.
Weitere Infos zum umfangreichen 
Neu und Gebrauchtfahrzeugange
bot sowie zum Service: www.auto
hauskrzykowski.de. Fotos: Krzykowski/Weiß
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         Innere Werte neuer Modelle
  werden vor Ort erfahrbar
                  Das Autohaus Krzykowski ist mit der Marke Mazda 

weiter auf Erfolgskurs

we | Auch wer bei der Premiere Ende 
September im Autohaus Krzykowski 
nicht dabei sein konnte, sollte sich ein 
persönliches Kennenlernen nicht ent
gehen lassen: Der neue Mazda CX30 
setzt wieder einmal Maßstäbe auf dem 
Automobilsektor. Der Mazda CX30 ist 
das zweite Modell einer neuen Mazda 
Generation. Das KompaktSUV verkörpert 
alles, was das Besondere eines Autos des 
innovativen japanischen Herstellers aus
macht: das elegante Kodo Design, ein an 
den Bedürfnissen der Insassen ausge
richtetes Interieur und das beispiellose 
Fahrvergnügen, das aus der perfekten 
Einheit zwischen Fahrer und Fahrzeug 
resultiert. Mit 4.395 mm Länge, 1.795 
mm Breite, 1.540 mm Höhe und 2.655 
mm Radstand betritt der Mazda CX30 
ein für die Marke neues Marktsegment. 
Zwischen dem Mazda CX3 und dem 
Mazda CX5 positioniert, erfüllt das Mo
dell die Anforderungen von Kunden, die 
kompakte urbane Abmessungen mit Platz 
und Praktikabilität verbinden wollen.
„Weniger ist mehr“, lautet das Credo der 
Mazda Designer, die die von traditionel
ler japanischer Ästhetik geprägte For
mensprache Kodo – Soul of Motion mit 

dem CX30 auf ein neues künstlerisches 
Niveau gehoben haben. Das weiter ver
feinerte und ausgereifte Design bewahrt 
die typische Vitalität der Kodo Formen
sprache, bereichert sie dabei aber um 
eine minimalistische Eleganz. Auch das 
Interieur ist von großer Klarheit geprägt. 
In ihm verbinden sich der auf den Fahrer 
zugeschnittene Cockpitbereich und ein 
offener Raum für die Passagiere zu einer 
angenehmen Atmosphäre, die den Men
schen in den Mittelpunkt stellt. Das se
rienmäßige HeadupDisplay mit Front
scheibenProjektion, die Instrumente und 
das zentrale Display sind in einer klaren 
und schnell erfassbaren Optik gestaltet. 
Das mittig angeordnete 8,8 Zoll große 
Display wird mit dem Multi Commander 
bedient, der den Nutzer intuitiv und ein
fach durch das Menü leitet. Auch das von 
Grund auf erneuerte Konnektivitätssys
tem Mazda Connect, das noch mehr Si
cherheit und Bedienfreundlichkeit bietet, 
ist an Bord. Das 430 Liter fassende Ge
päckabteil wird den unterschiedlichsten 
Lebensstilen und Bedürfnissen gerecht.
Ebenfalls erst kürzlich präsentiert wur
de der neue Mazda3 Fastback. Erhältlich 
sind sowohl dieser als auch der Mazda 

CX30 mit den innovativen und hoch 
effi zienten Skyactive-X Motoren, als 
Benziner oder als Diesel. Mazda geht 
auch im Motorenbau seinen eigenen, 
sehr erfolgreichen Weg und entwickelt 
bewährte Antriebstechnik konsequent 
bis zur Vervollkommnung weiter.
Wer sich von den einzigartigen Fahr
eigenschaften der neuen MazdaMo
delle selbst überzeugen möchte, 
sollte mit dem Autohaus Krzykowski 
einen Probefahrttermin vereinbaren. 
Das namhafte Autohaus ist übrigens 
seit 1978 untrennbar mit der Marke 
Mazda verbunden. Der Gründer, Nor
bert Krzykowski, kann auf insgesamt 
rund 50 Jahre Erfahrung im Verkauf 
und Service von Pkw zurückblicken. 
Die Mitarbeiter Klaus Steenken, der in 
dem Betrieb seine Lehre gemacht hat
te, und Wolfgang Wehrhagen halten 
dem Unternehmen mit Sitz in Wahn
bek seit nunmehr 40 beziehungsweise 
35 Jahren die Treue. Die engagierten 
Fachleute sind in der Werkstatt tätig.
Weitere Infos zum umfangreichen 
Neu und Gebrauchtfahrzeugange
bot sowie zum Service: www.auto
hauskrzykowski.de. Fotos: Krzykowski/Weiß
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EMSOLDSTRASSE 15
26180 RASTEDE
FON 04402 2581
INFO@NOWE-DRUCK.DE
WWW.NOWE-DRUCK.DE

WIR
DRUCKEN
FÜR DICH!

www.wirdruckenfuerdich.de

we | Der erste Eindruck zählt, auch 
und besonders im geschäftlichen Be
reich. Zu diesem ersten Eindruck ge
hört eine wertige Visitenkarte. Diese 
sollte sich gut anfühlen und anspre
chend aussehen beziehungsweise ge
staltet sein, also insgesamt dem – po
tenziellen – Geschäftspartner ein gu
tes Gefühl vermitteln. Für hochwertige 
Drucksachen wie zum Beispiel Visiten
karten, Flyer, Plakate und vieles andere 
mehr ist die Firma NoWe Druck oHG 
in der Emsoldstraße 15 eine der ers
ten Adressen. „Zusätzlich zu unserem 
Standort in Rastede handeln wir über 
unseren Webshop, haben aber immer 
eine offene Tür an der Emsoldstraße für 
unsere Kunden“, erklärt Sascha Wester
mann. Zusammen mit Simone Noffke 
leitet er das bekannte und erfolgreiche 
Unternehmen bereits seit fast 15 Jah
ren. „Uns ist der 
persönliche Kon
takt und die indi
viduelle Beratung 
vor Ort sehr wich
tig“, betonen bei
de. „Wir drucken 
für dich“, heißt es 
auf der Website 

(www.nowedruck.de). Viele langjähri
ge Kunden lassen sich aber auch gern 
vor Ort beraten. Ob „groß“, ob „klein“, 
geschäftlich oder privat – bei NoWe 
Druck macht man keinen Unterschied: 
„Wir wollen immer, dass unsere Kunden 
zufrieden sind“, sind sich Sascha Wes
termann und Simone Noffke einig.

So reicht der zufriedene Kun
denstamm beispielsweise von der gro
ßen BäckereiKette bis hin zur älteren 
Dame, die Einladungskarten zu ihrem 
80. Geburtstag haben möchte. Kurze 
Wege, Flexibilität und Zuverlässigkeit 
zeichnen das Rasteder Unternehmen 
aus. Aufträge werden mithilfe hoch
moderner Digitaltechnik schnell und 
sauber ausgeführt. Die Firma versteht 
sich als FullServiceDienstleister rund 
um den effi zienten Digitaldruck. „Wir 
drucken alles, was mit Papier zu tun 

hat, außer Geld“, erklärt Sascha Wes
termann augenzwinkernd. Auf Wunsch 
bedruckt der Dienstleister aber auch 
andere Materialien wie zum Beispiel 
Holzfurnier: „Wir machen das einfach, 
weil wir’s können.“

Nachhaltigkeit und die Verbunden
heit mit der Region sind für die Firma 
weitere wichtige Bausteine ihres unter
nehmerischen, weitsichtigen Handelns: 
So gibt es im Digitaldruck bei hoher 
Aufl age nur sehr geringen Ausschuss. 
Die hochmodernen Maschinen sind 
lebensmittelkonform, und bei den Ma
terialien wird großer Wert auf Nach
haltigkeit und entsprechende Zertifi -
zierung gelegt. In Rastede ist das Un
ternehmen auf zahlreichen Veranstal
tungen sehr präsent und unterstützt 
beispielsweise das Landesturnier, die 
Musiktage und das Ellernfest. 

Zudem bildet 
das Unternehmen 
auch aus, bietet 
aber auch die 
Möglichkeit von 
Jah resp rak t i ka 
an. Weitere Infos 
unter: www.no
wedruck.de. 

„Wir wollen immer, dass 
unsere Kunden zufrieden sind“
NoWe Druck ist seit vielen Jahren mit moderner Technik und 
individueller Beratung erfolgreich

Das NoWe-Team arbeitet mit der allerneuesten Digitaldrucktechnik: 
effi zient, schnell und zuverlässig sowie nachhaltig | Foto: Weller

WIR 
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we | Seit Gründung der Firma Siemers Dach & Wand 
GmbH im Jahre 2013 kann das Unternehmen eine echte 
Erfolgsgeschichte vorweisen. „Das Alltagsgeschäft ging 
2014 richtig los“, freut sich der Inhaber, Dachdeckermeis-
ter Henning Siemers. Von anfangs zwei Mitarbeitern ist der 
inhabergeführte Familienbetrieb auf sieben angewachsen. 
Weitere Fachkräfte wie Dachdeckergesellen/-meister und 
Zimmergesellen/-meister, aber auch Dachdeckerhelfer 
werden gesucht. „Wir brauchen Leute, die selbstständig 
Aufträge abarbeiten“, erklärt der Dachdeckermeister. Auch 
ausbilden würde der Betrieb gerne, wenn sich geeignete 
Interessenten finden lassen. „Wir suchen gute, engagierte 
Leute“, betont der Jungunternehmer. Für ein gegenseitiges 
Kennenlernen bietet er auch gerne ein Praktikum an.

Zurzeit sind Henning Siemers und sein Team vorwiegend 
in und um Rastede tätig, aber auch beispielsweise in Varel 
und Wilhelmshaven. „Wir bearbeiten einen schönen Mix von 
kleineren Aufträgen im Privatkundenbereich bis hin zu gro-
ßen, modernen Neubauten“, betont der engagierte Dachde-
ckermeister, der für seinen Berufsbereich wirbt: „Gerade die 
Zimmerei bietet ein breit gefächertes Betätigungsfeld. Die 
Arbeiten und Materialien sind vielfältig, vom Holz bis hin 
zu Stahlbau und auch zum Beispiel sicherheitsrelevanten 
Rauchgasanlagen.“

Als junger Meisterbetrieb in den Bereichen Dach, Fas-
sade und Holzbau setzt die Firma auf altbewährte Hand-
werkskunst und modernstes Equipment. Ob Großauftrag 
oder kleinere Ausbesserungsarbeiten – das schlagkräftige 
Team des Unternehmens setzt Kundenwünsche stets mit 
der nötigen Kompetenz und Effizienz um. Aktuelle Bilder 
und Referenzen der Bauprojekte finden Interessierte re-
gelmäßig auf der offiziellen Facebook-Seite. Weitere Infos 
auch unter: www.siemers-dach.de. 

Jungunternehmer freut sich 
über Erfolgsgeschichte
Die Firma Siemers Dach & Wand GmbH expandiert und sucht weitere Fachkräfte

Das fachkundige Siemers-Team arbeitet stets zuverlässig 
und effizient | Foto: Weller

Klein Feldhus 22 · 26180 Rastede · Tel. 04402 / 863 67 45 · www.siemers-dach.de
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„Mittelständische Betriebe sind  
ausgesprochen wichtig“
Interview mit Günther Henkel, Leiter der Wirtschaftsförderung Rastede

„Kleine Hände, große Zukunft“
Der Kita-Wettbewerb des Handwerks geht in die siebte Runde

Frage: Was ist Ihnen im Be-
reich Wirtschaft in und für 
Rastede aktuell besonders 
wichtig?

Günther Henkel: Wir legen 
insgesamt großen Wert auf 
Seriosität, nicht nur im Dienst-
leistungsbereich. Ist das Ge-
schäftsmodell eines Unterneh-
mens solide, lässt sich in der 
Regel auch von einer gewissen 
Beständigkeit ausgehen. Und 
das schafft verlässliche Bedin-
gungen für alle Seiten, nicht 
zuletzt für die Beschäftigten.

Frage: In welchen räumli-
chen Gebieten sollten neue 
Firmen angesiedelt werden be-
ziehungsweise Betriebserwei-
terungen vorrangig erfolgen?

Günther Henkel: Das muss 
von Fall zu Fall entschieden 
werden. Klar ist: Der Platz für 
Neuansiedlungen oder Erwei-
terungen ist gerade in einer 
Gemeinde wie Rastede be-
grenzt. Für die noch verblei-
benden Flächen streben wir 
eine gewisse Heterogenität 
und keine Clusterung an. Was 
wir also nicht wollen, ist zum 
Beispiel eine zu starke Kon-
zentration von Dienstleistern 
in dem einen und von produ-
zierendem Gewerbe in einem 
anderen Gebiet. Gleichzeitig 
müssen neue oder sich vergrö-
ßernde Betriebe natürlich auch 

in das jeweilige Umfeld passen. 
Frage: Wie sieht es zurzeit 

mit – schnellen – Internetver-
bindungen aus?

Günther Henkel: Da muss 
man differenzieren: In einigen 
Regionen haben wir bereits 
ausgezeichnete Verbindungen. 
Es gibt jedoch auch Gebiete, 
die in dieser Hinsicht schlech-
ter versorgt sind. Dort wollen 
wir die Anbindung an schnel-
les Internet gezielt fördern. 
Fest steht aber auch: Nicht 
jedes Unternehmen braucht 
einen Internetanschluss auf 
allerhöchstem Niveau. Der 
tatsächliche Bedarf sollte also 
nicht völlig außer Acht gelas-
sen werden. 

Zurzeit versuchen wir auf 
Kreisebene Förderprogramme 
in Anspruch zu nehmen, um 
die weniger versorgten Gebie-
te entsprechend ausstatten zu 
können. Wir hoffen, dass dies 
gelingt, denn für die Zukunft 
ist Bandbreite unverzichtbarer 
Bestandteil von Ansiedlungs-
bedingungen für Unterneh-
men.

Frage: Welchen Einfluss ha-
ben die zahlreichen (Groß-) 
Veranstaltungen auf Rastedes 
Wirtschaft?

Günther Henkel: Von oft 
deutlich mehr Übernachtun-
gen zu diesen Zeiten abge-

sehen, ist der konkrete wirt-
schaftliche Nutzen insgesamt 
überschaubar. Nicht zu un-
terschätzen ist allerdings der 
hohe Imagefaktor für unsere 
Gemeinde.

Frage: Wie werden insbe-
sondere mittelständische (Fa-
milien-) Betriebe gefördert?

Günther Henkel: Mittelstän-
dische Betriebe sind ausge-
sprochen wichtig, das gilt für 
die Wirtschaft insgesamt und 
gerade für uns als Gemeinde. 
Dieser Sektor sorgt dafür, dass 
wir breiter aufgestellt und 
damit weniger abhängig sind 
vom Erfolg oder Verbleib ein-
zelner Großbetriebe. Außer-
dem werden auch hier zahl-
reiche Arbeitsplätze geschaf-
fen. Dadurch entsteht für uns 
alle ein hoher Mehrwert. Als 
Gemeinde fördern wir diese 
Betriebe insbesondere durch 
die Bereitstellung geeigneter 
Gewerbe- und Wohngebie-
te. Außerdem gibt es ein ge-
meinsames Förderprogramm 
der Gemeinde mit dem Land-
kreis Ammerland, wo Neuan-
siedlungen von Unternehmen, 
die mit der Schaffung von 
Arbeitsplätzen einhergehen, 
eine besondere Zuwendung in 
Form eines Zuschusses erhal-
ten können. Dieses Programm 
gibt es bereits seit vielen Jah-

ren und es hat mit dazu bei-
getragen, Unternehmen ein 
Stück weit Wertschätzung 
entgegen zu bringen.

Frage: Geben Sie einen klei-
nen Ausblick auf die zu erwar-
tende Entwicklung im kom-
menden Jahr?

Günther Henkel: Bei einem 
Blick in die Zukunft wird sich 
uns früher oder später die Fra-
ge stellen, welche Entwicklun-
gen wir aktiv fördern möchten 
und mit welchen Zielen. So ist 
es beispielsweise nicht sinn-
voll, die Neuansiedlung immer 
weiterer Unternehmen in der 
Gemeinde zu forcieren, ohne 
auch geeigneten Wohnraum 
für die Beschäftigten zu schaf-
fen. Insgesamt sind wir bereits 
jetzt gut aufgestellt und das 
ist das Ergebnis langjähriger 
Arbeit. Ich persönlich wünsche 
mir deshalb vor allem Konti-
nuität. Verwaltung und Politik 
sollten weiterhin vertrau-
ensvoll zusammenarbeiten 
und im Sinne einer positiven 
Gesamtentwicklung an ei-
nem Strang ziehen. Ziel muss 
es sein, Entscheidungswege 
möglichst wenig komplex zu 
gestalten und die Sachorien-
tierung der vergangenen Jahre 
aufrecht zu erhalten.

Herr Henkel, wir danken Ih-
nen für dieses Gespräch.       n

rr | Der Wettbewerb, der in 
diesem Jahr in seine siebte 
Runde geht, ist eine gemein-
same Initiative der Aktion Mo-
dernes Handwerk e.V. (AMH) 
und der Handwerkskammer 
Oldenburg. Die Idee ist, dass 
Kindergartenkinder im Alter 
von drei bis sechs Jahren ei-
nen Handwerksbetrieb besu-
chen und so das Handwerk mit 
seinen vielfältigen Berufen 

näher kennenlernen. Die Kin-
der können ein Riesenposter 
gestalten, auf dem sie ihre Ein-
drücke in unterschiedlichster 
Form darstellen können. Das 
Siegerposter wird im Frühjahr 
2020 von einer Expertenjury 
mit Vertretern aus Handwerk 
und Frühpädagogik ermittelt 
und mit einem Preisgeld von 
500 Euro für ein Kita-Fest oder 
einem Projekttag zum Thema 

Handwerk honoriert. Die Teil-
nahmeunterlagen können un-
ter www.amh-online.de/wett-
bewerbspaket angefordert 
werden. Auch Handwerksbe-
triebe können gerne aktiv auf 
Kitas zugehen und ihnen einen 
Besuchstag in ihrer Werkstatt 
anbieten. Weitere Informatio-
nen bei der  Handwerkskam-
mer Oldenburg, Anette Fischer, 
Telefon 0441/232-200.            n Foto: Aktion Modernes Handwerk
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teppichland
RASTEDE

Oldenburger Str. 215 · 26180 Rastede · Tel.: 04402-4109 · www.teppichland-fachmaerkte.de 
Öffnungszeiten: Mo.-Fr.: 8.30 Uhr - 18.00 Uhr, Sa.: 8.30 Uhr - 14.00 Uhr

... schnell ist es dann wieder so richtig gemütlich.           

Wir verlegen Böden, profimäßig.   
Sicherheit und Güte stecken 

immer in unserer fachgerechten 

Verlegung. Und unsere Hand-

werker mit mehr als 20 Jahren 

Erfahrung kennen Tricks und 

Kniffe, davon träumen Sie.

... schnell ist es dann wieder so richtig gemütlich.           

• Teppichboden

• Design-Vinyl

• Kork 
• u.v.m.

Wir verlegen Böden, profimäßig.   

teppichlandteppichland... schnell ist es dann wieder so richtig gemütlich.           ... schnell ist es dann wieder so richtig gemütlich.           

...mit Liebe zum Detail.

we/rr | Eine ebenso attraktive wie auch sinnvolle und 
nachhaltige Innovation gibt es jetzt beim Teppichland Ras-
tede. Die Teppiche beziehungsweise Teppichböden der neu-
en Sedna-Kollektion bestehen hauptsächlich aus recyceltem 
Plastik und ausgedienten Fischernetzen. Die Marktneuheit 
ist erst seit April dieses Jahres im Handel und wird in Belgi-
en hergestellt. Holger Köpke, Inhaber von Teppichland Rast-
ede, bietet das ansprechende und sinnvolle Produkt hier 
zurzeit exklusiv an.

Gewonnen wird das regenerierte Nylon-Garn, das unter 
dem Markennamen Econyl vom belgischen Unternehmen 
Associated Weavers (AW) hergestellt wird, in erster Linie 
aus Fischernetzen, die vom Meeresboden aufgesammelt 
wurden. Diese, wie auch weiterer Plastikmüll, würden dau-

erhaft die Weltmeere verschmutzen und belasten; nunmehr 
wird das ansonsten überfl üssige Material einer sinnvollen 
Bestimmung zugeführt. Der Sedna-Teppichboden verfügt 
zudem über einen gewebten Teppichrücken aus zu 100 Pro-
zent recycelten PET-Flaschen.

Durch den innovativen Upcycling-Prozess werden bishe-
rige Abfälle in fabrikneues Rohmaterial umgewandelt. Das 
so gewonnene Garn kann erneut recycelt und somit wie-
derverwertet werden. Der fl auschig-weiche Teppichboden 
gibt ein wohliges Wohngefühl und ist zudem gut für unsere 
Umwelt. Interessierte sollten sich am besten vor Ort, beim 
Teppichland Rastede, von den Qualitäten überzeugen und 
ausführlich beraten lassen. Weitere Infos gibt es auch vorab 
im Internet unter: www.teppichland-koepke.de. 

Vom Meeresboden zum fl auschigen Wohngefühl
Das Teppichland Rastede bietet ab sofort eine innovative und nachhaltige Marktneuheit aus recycelten Fischer-
netzen an

Inhaber Holger Köpke präsentiert im Teppichland Raste-
de mit der neuen Sedna-Kollektion eine innovative und 
umwelt- sowie ressourcenschonende Marktneuheit | Foto: 
Weller
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waagen
dammaschke

gmbh

60 Jahre Kompetenz
im Waagenbau

Brombeerweg 53
26180 Rastede-Wahnbek

Tel. 04402/988110 · Fax 9881199
www.waagen-dammaschke.de
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www.waagen-dammaschke.de

Brombeerweg 53 · 26180 Rastede-Wahnbek · Tel. 04402 / 988110
w w w . w a a g e n - d a m m a s c h k e . d e

60 Jahre Kompetenz im Waagenbau

Unwägbarkeiten gibt es 
für diese Firma nicht
Waagen Dammaschke bietet Komplettlösungen rund um
Verkauf, Service,  Wartung und zertifi zierte Prüfungen

we | Normalerweise sollte man ja nicht alles auf die Gold-
waage legen. Das Team von Waagen Dammaschke tut das 
aber, und zwar ausgesprochen akribisch. Der Service und 
die Genauigkeit, mit der  die traditionsreiche Firma arbeitet, 
sind kaum in Gold aufzuwiegen. Das inhabergeführte Fami-
lienunternehmen am Brombeerweg 53 in Rastede ist erste 
Adresse im Bereich Wägesysteme für Industrie, Landwirt-
schaft und Handel sowie für Fahrzeugwaagen. „Hinzu kom-
men Systemlösungen und Sonderanfertigungen, zertifi zier-
te Prüfungen sowie ein Eichfahrzeug- und Gewichtsverleih“, 
erklärt Fabian Müller, Geschäftsführer und Wirtschaftsfach-
wirt. Sein Vater Jan-Gerd Müller, ebenfalls Geschäftsführer 
und ehemaliger Mitarbeiter des angesehenen Oldenburger 
Unternehmens, hatte den Betrieb bereits vor rund 20 Jahren 
von der Familie Dammaschke übernommen. Vor etwa zehn 
Jahren hatte sich die Firma Waagen Dammaschke GmbH 
im Gewerbegebiet Brombeerweg angesiedelt und arbeitet 
auf ihrem speziellen Fachgebiet ausgesprochen erfolgreich.
Wer irgendwie mit dem Wiegen zu tun hat, kommt am maß-

genau zugeschnittenen Angebot des Rasteder Unternehmens 
nicht vorbei: Von hoch genauen Labor- beziehungsweise 
Analysewaagen über Laden- und Medizinwaagen bis hin zu 
Industrie- und Fahrzeugwaagen sowie Sonderanfertigungen: 
Es gibt kaum etwas, wofür die Waagen-Dammaschke-Spezia-
listen nicht die richtige Lösung hätten. „Bis hin zu einem Ge-
wicht von 100 Tonnen“, ergänzt Jan-Gerd Müller.

„Unser großer Vorteil ist neben unserer langjährigen Er-
fahrung der gute und vertrauensvolle Kontakt zu unseren 
ebenfalls oft langjährigen Kunden“, betont Fabian Müller. Am 
zentralen Standort mit guter Lage und Verkehrsanbindung 
fühle man sich gut aufgehoben, so beide Geschäftsführer. Erst 
im vergangenen Jahr wurde das Unternehmen, das zurzeit 13 
Vollzeitkräfte beschäftigt, um eine rund 240 Quadratmeter 
große Halle erweitert. „Wir könnten noch weitere Fachkräfte 
wie zum Beispiel Mechatroniker und Elektrotechniker brau-
chen“, laden die Geschäftsführer zum Bewerben und gegen-
seitigen Kennenlernen ein. Infos unter: www.waagen-dam-
maschke.de. 

Die Firma Waagen Dammaschke ist 
seit vielen Jahren anerkannter Spezi-
alist rund um alles, was genauestens 
gewogen werden muss | Fotos: Waa-
gen Dammaschke
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we | Hohe Qualität, guter Service und 
individuelle Beratung zahlen sich aus. 
Seit 50 Jahren schenken die Kunden 
der Firma Borchers Electronics in Rast-
ede ihr Vertrauen. Gegründet hat den 
bekannten und beliebten Fachbetrieb 
Gerd Borchers im Jahre 1969. „Service 
macht den Unterschied“, davon war 
Gerd Borchers schon immer überzeugt. 
Seine Nachfolger in der Geschäfts-
führung, Christian Hainke und Daniel 
Meyer, sehen das genauso und setzen 
die erfolgreiche Firmentradition im 
Sinne zufriedener Kunden fort. „Wir 
arbeiten hier mit Herzblut, auch für 
Rastede“, erklärt Christian Hainke und 
betont: „Service und persönliche Bera-
tung sind uns besonders wichtig.“ Über 
die positive Resonanz zum 50-jährigen 
Bestehen und den guten Besuch der 
Jubiläumsfeier hat sich das Team von 
Borchers Electronics sehr gefreut. „Das 
zeigt uns die große Verbundenheit 

unserer Kunden, auch zu unserem Vor-
gänger“, so die beiden Geschäftsführer, 
die das Unternehmen vor acht Jahren 
übernommen haben. Aus Anlass des 
großen Jubiläumsfestes wurden Spen-
den gesammelt. Vom Unternehmen 
auf insgesamt 1000 Euro aufgestockt, 
kommt die Gesamtsumme der Wildtier-
auffangstation Rastede zugute.

„Wir betreiben keinen Online-Shop“, 
erklärt Christian Hainke. Vom Mobil-
telefon bis zur Multimediaanlage: Bei 
Borchers Electronics wird großer Wert 
auf individuelle Beratung und erst-
klassigen Service gelegt. In diesen Be-
reichen liegen die großen Stärken des 
Unternehmens. „Wir spüren nicht mehr 
den großen Online-Druck wie vor etwa 
zehn Jahren“, stellt Christian Hainke 
erleichtert fest. „Unsere Kunden schät-
zen mehr denn je das persönliche Be-
ratungsgespräch und unsere Dienst-
leistungen vor Ort.“

Bei Borchers Electronics ist man 
nicht in erster Linie am Produkt in-
teressiert, sondern am Kunden. „Mitt-
lerweile haben wir auch viele Kunden 
aus Wiefelstede, aus Oldenburg und 
der Wesermarsch. Hier vor Ort kann 
man auch Geräte ausproprobieren. Das 
gibt ein gutes Gefühl.“ Ein gutes Ge-
fühl haben die beiden Geschäftsführer 
auch für das Unternehmen. Christian 
Hainke absolvierte seine kaufmänni-
sche Ausbildung bei Borchers Electro-
nics, Daniel Meyer lernte hier in der 
Werkstatt. Beide sind heute im Verkauf 
tätig: „Wir kennen unsere Kunden oft 
persönlich und können daher schnell 
und unkompliziert auf deren Wünsche 
eingehen.“

An dieser Stelle danken sowohl Da-
niel Meyer und Christian Hainke als 
auch das Ehepaar Borchers ihrer treuen 
Kundschaft und den Mitarbeitern sehr 
herzlich für die langjährige Treue. 

50 JAHRE
1969 - 2019

 In Beratung und Service liegen die Stärken
Borchers Electronics ist seit 50 Jahren mit Firmenphilosophie erfolgreich

Ein erfolgreiches Team: (v.l.) Christian Hainke, Daniel Meyer sowie Gerd und Gisela Borchers | Foto: privat
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FÜR PROFIS.
DER NEUE ŠKODA KAMIQ.

Mtl. Leasingrate
ab 134,00 €1

UNSER LEASINGANGEBOT1: 

ŠKODA KAMIQ ACTIVE 1,0 TSI 5-Gang 70 kW (95 PS)

Vertragslaufzeit 48 Monate Sonderzahlung (netto) 0,00 €

jährliche Fahrleistung 10.000 km Monatliche Leasingrate 134,00 €

Kraftstoffverbrauch in l/100 km, innerorts: 6,5; außerorts: 4,3; kombiniert: 5,1; CO2-Emission kombiniert: 
116 g/km (gemäß VO (EG) Nr. 715/2007). Effizienzklasse B2

1 Ein Angebot der ŠKODA Leasing, Zweigniederlassung der Volkswagen Leasing GmbH, Gifhorner Straße 57, 38112 Braunschweig. Bonität vorausgesetzt. Alle Preisangaben zzgl. Mehrwert-
steuer. Überführungs- und Zulassungskosten werden separat berechnet. Gültig nur für gewerbliche Einzelabnehmer, bei Bestellung bis zum 31.12.2019 

2 Ermittelt im neuen WLTP-Messverfahren, umgerechnet in NEFZ-Werte zwecks Pflichtangabe nach Pkw-EnVKV. Nähere Informationen erhalten Sie bei uns oder unter skoda.de/wltp 

Autohaus Schmidt + Koch GmbH
Donnerschweer Straße 336, 26123 Oldenburg
Tel. 0441/93 11-14 0, www.schmidt-und-koch.de

Abbildung zeigt Sonderausstattung.

 Škoda Kamiq – das neue City-SUV
Das Autohaus Schmidt + Koch Oldenburg bietet unter anderem attraktive Sonderleasing-Angebote für 
Gewerbekunden

we | Kompakt, ausgestattet mit 
neuester Technik, mit neuen Moto-
ren und sofort verfügbar – so prä-
sentiert das Autohaus Schmidt + 
Koch Oldenburg den neuen Škoda 
Kamiq. Der jüngste Spross aus dem 
Hause des renommierten tschechi-
schen Herstellers bietet viel Raum 
bei kompakten Abmessungen und 
innovative Fahrerassistenzsyste-
me. Überragend gestaltet ist über-
dies die Konnektivität, beispiels-
weise auch mit einer SOS-Notruf-
funktion. Beim Autohaus Schmidt 
+ Koch Oldenburg steht der Škoda 
Kamiq zur Probefahrt bereit. „Am 
besten vereinbaren Sie telefonisch 
einen Termin mit uns“, rät Verkaufs-

leiter Thomas Tietjen und ergänzt: 
„Für Gewerbekunden dürfte das at-
traktive Sonderleasing besonders 
interessant sein.“

Der Škoda Kamiq führt die er-
folgreiche SUV-Designsprache von 
Kodiaq und Karoq fort und setzt 
mit den zweigeteilten Scheinwer-
fern mit obenliegenden Tagfahr-
lichtern neue optische Akzente. 
Das kompakte City-SUV bietet 
bei einer Länge von 4.241 Milli-
metern die von Škoda gewohnten 
großzügigen Platzverhältnisse. 
Mit modernen Assistenzsystemen, 
umweltfreundlichen und effi zien-
ten Antrieben, neuesten Infotain-
mentsystemen und modernster 

Konnektivität erfüllt der Škoda 
Kamiq perfekt die Anforderungen 
an die individuelle Mobilität von 
heute.

Der Name Kamiq führt die be-
reits bekannte Nomenklatur der 
SUV-Modelle von Škoda fort. Auch 
die Bezeichnungen der größeren 
Modelle beginnen mit einem K 
und enden mit einem Q. Kamiq 
beschreibt in der Sprache der Inuit 
etwas, womit man sich in jeder Si-
tuation wohlfühlt und das seinen 
eigenen Charakter hat. Der Kamiq 
wird deshalb ausschließlich mit 
Frontantrieb angeboten. Auch der 
neue Škoda Kamiq zeigt wieder 
einmal: Škoda. Simply Clever. 
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DER EINFACHSTE 
WEG ZUM 
NEUEN BAD

ELEMENTS-SHOW.DE

DIE BADAUSSTELLUNG IN IHRER NÄHE.
RASTEDE / WILHELMSHAVEN / OLDENBURG 

RASTEDE 
SCHAFJÜCKENWEG 1
MO - FR  9.00 - 18.00 UHR
SA   10.00 - 13.00 UHR

WILHELMSHAVEN
HAVERMONIKENSTR. 18
MO - FR  9.00 - 18.00 UHR
SA   10.00 - 13.00 UHR 

OLDENBURG-WECHLOY
POPHANKENWEG 34
DI - FR 10.00 - 18.30 UHR
SA   10.00 - 16.00 UHR

WIR FREUEN 
UNS AUF 
IHREN BESUCH

680_broetje_handel_anz_90x267mm_4c_rz_mz.indd   1 10.09.19   10:28

we | Früher oft vernachlässigt und als bloße Notwendig-
keit gesehen, wird das schöne, zeitgemäße Wohlfühl-Bad 
zum Entspannen und Genießen für viele Menschen immer 
wichtiger. „Der einfachste Weg zum neuen Bad“, elements 
Bad / Heizung / Energie, bietet mit der ansprechenden Aus-
stellung am Schafjückenweg 1 beste Voraussetzungen für 
den Weg zum persönlichen Traumbad. „Empfehlungen bezie-
hungsweise Kontakte zu unseren Kunden kommen in erster 
Linie über die örtlichen Handwerksbetriebe zustande“, weiß 
Ausstellungsleiterin Monique Cording. Ein Besuch der Erleb-
nisausstellung rund um die moderne Haustechnik lohnt sich 
auf jeden Fall. Die Firma elements, die zur renommierten 
August Brötje Handel KG gehört, hat sich in Sachen Kunden-
zufriedenheit hohe Ziele gesteckt. „Wer zufrieden ist, kommt 
wieder“, betont die Leiterin der Ausstellung im Gewerbege-
biet Nord/Ipwege. Weitere Filialen gibt es übrigens in Wil-
helmshaven und am Einkaufsland in Oldenburg-Wechloy.

Große, ebenerdige und frei begehbare Duschen liegen 
im Trend. Klassische Duschwannen, altersgerecht und sehr 
flach ausgeführt, gibt es aber weiterhin. Für ein entspan-
nendes Wannenbad hält elements ebenfalls ein großes und 
attraktives Angebot bereit. „Am besten sprechen Interessier-
te mit ihrem Handwerker beziehungsweise Installateur“, rät 
Monique Cording. Eine Bauzeichnung und ein verfügbares 
Budget – einen praktischen Budgetplaner gibt es auch on-
line – vereinfachen und beschleunigen den gesamten Ab-
lauf.

Guter Service und die enge Kooperation mit erfahrenen 
Fachhandwerksbetrieben haben bei elements höchste Pri-
orität. „Wir haben einen großen Einzugsbereich, von der 
holländischen Grenze bis zur Weser“, stellt die Ausstellungs-
leiterin erfreut fest und ergänzt: „Unsere Kunden sind sehr 
zufrieden. Guter Service und Beratung sind uns wichtig. Zum 
Bad gehört natürlich auch die passende Fliese. Auch in die-
sem Bereich arbeiten wir mit namhaften Unternehmen zu-
sammen.“ Und der Erfolg gibt elements Recht. Weitere Infos 
unter: www.elements-show.de.

Der direkte Weg  
zum Wohlfühl-Bad
Enge Kooperation mit örtlichen Fachhandwerksbetrie-
ben und individuelle Beratung tragen zum Erfolg bei

Die elements-Ausstel-
lung am Schafjückenweg 1  
im Rasteder Gewerbege-
biet Nord/Ipwege bietet 
viele Anregungen für das 
eigene Wohlfühl-Bad zu 
Hause | Foto: Weller
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Holger Kirchhoff GmbH
Lager- und Betriebseinrichter

-Fachhändler

Regale · Palettenregale · Trans-
portgeräte · Glastrenn wände · 
Bürotrennwände · Schrankwände 
· WC-Trennwände · Dusch trenn-
wände · Garderobenschränke · 
Umkleideeinrichtungen

Brombeerweg 59 · 26180 Rastede · Telefon 0 44 02 / 97 25 60
info@holger-kirchhoff.de · www.holger-kirchhoff.de

sw | In Hamburg, Bremen und Ost
friesland wird sie sehr geschätzt, 
in Rastede manchmal noch unter
schätzt: die Produktvielfalt der Hol
ger Kirchhoff GmbH mit Sitz am 
Brombeerweg 59. Das möchten Andre 
und Timo Kirchhoff, technischer und 
kaufmännischer Geschäftsführer, än
dern und sich im Residenzort noch 
bekannter machen. 

„Wir haben vier Produktsparten: 
mobile Trennwände, Regalbau, Büro
trennwände aus Glas und WCTrenn
wände“, berichtet Timo Kirchhoff. „Un
sere Kunden werden ausführlich vor 
Ort beraten, und wir erstellen zum 
jeweiligen Bauvorhaben ein Angebot 
mit CADZeichnungen.“ Seit dem Jahr 
2000 arbeitet das Unternehmen als 
Fachhandelspartner mit Markenher
stellern zusammen, die die hochwer
tigen Komponenten liefern. Die fer
tigen Produkte werden mit eigenen 
Monteuren beim Kunden fachgerecht 
installiert.

Leider seien die Möglichkeiten heu
tiger Raumtrennungen noch gar nicht 
so bekannt. „So nutzen neben Gast
stätten und Hotels zum Beispiel auch 
Autohäuser oder Ärzte mit Wartezim
mer unsere Produkte, um eine bessere 
Atmosphäre im Raum zu erzeugen“, 
führt der Geschäftsführer aus.

Dem aktuellen Trend der Umwand
lung von Büroräumen in sogenannte 
OpenSpaceBüros wird das 13köp
fige Kirchhoff-Team mit seinem Port
folio gerecht: „Von der Spanplatte bis 
zur zweischaligen Glaswand können 
wir unseren Kunden eine breite Palette 
an Materialien anbieten. Auch in pun
cto Schalldämmung und Raumakustik 
haben wir einiges im Angebot.“ Auch 
im eigenen Unternehmen wurden die 
Büros auf den modernsten Stand um
gestaltet – mit viel Glas und trotzdem 
getrennten und ruhigen Arbeitsberei
chen. Somit können die Kunden einen 
Eindruck von der Variationsvielfalt der 
angebotenen Produkte erhalten.

Auch im Segment Regalbau wird 
für jeden Kunden das passende Sys
tem zugeschnitten – vom Aktenregal 
bis hin zur Palettenhochregalanlage. 
Für die Lagerung besonderer Waren 
sind Spezialregale im Angebot bezie
hungsweise schaffen Einfahr oder 
Durchlaufregale ein Optimum an La
germöglichkeiten.

Mit dem StahlbühnenProgramm 
von Kirchhoff können Kunden beste
hende Lager- oder Produktionsflächen 
optimieren: Von Kirchhoff gelieferte 
Leitstände oder Meisterbüros überwa
chen den Produktionsablauf direkt in 
der Fertigung. Durch ein flexibles Büh
nensystem können bestehende Anla
gen erweitert oder umgebaut werden.

Abgerundet wird die Angebotspalet
te durch ein breites Spektrum an spe
zifisch zugeschnittenen, formschönen 
WCTrennwänden, Duschtrennwänden 
und Garderobenschränken sowohl für 
Trocken als auch für Feuchträume mit 
pflegeleichten Oberflächen. 

Individuelle Lösungen für Büro- und  
Lagerbereiche
Seit 20 Jahren ist die Firma Holger Kirchhoff GmbH Spezialist für Bürotrennwände aus Glas, 
für Lager- und Betriebseinrichtungen sowie für Sanitärtrennwände
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Tonnenschweres Gabionen-Laufrollenschiebetor 
gleitet wie von Geisterhand bewegt
Die Firma CV Voigt GmbH ist auf individuelle Lösungen zur Grundstückssicherung und Antriebstechnik spezialisiert

we | Es ist ein faszinierender Anblick: Ein fast zweieinhalb Tonnen schweres 
Gabionen-Laufrollenschiebetor bewegt sich zur Seite – wie von Geisterhand ge-
schoben und nahezu lautlos. Christian Voigt hält eine Funk-Fernbedienung in der 
Hand. Der Geschäftsinhaber der Firma CV Voigt GmbH ist stolz auf seine Ent-
wicklung. Das darf der gelernte Metallbauer und Elektromeister auch sein. Der 
„Spezialist in Toren“ hat seine Idee in akribischer Arbeit zur Serienreife entwickelt. 
Christian Voigt hält eine Hand vor das imposante Tor: Sofort stoppt und reversiert 
der Antrieb und das immerhin 2,4 Tonnen schwere bewegliche „Steintor“ bleibt 
automatisch stehen. Bei der CV Voigt GmbH legt man großen Wert auf Sicher-
heit. Das Unternehmen mit Sitz an der Königstraße 9a + 13 in Rastede ist an-
erkannter Spezialist bei Tor- und Zaunanlagen, in der Antriebstechnik sowie in der 
Grundstückssicherung und Zutrittskontrolle.  „Wir fertigen je nach Kundenwunsch, 
auch individuell, Freitragende Schiebetore, Drehflügeltore sowie Sichtschutzzäu-
ne aus Aluminium, aber  auch Tor- und Zaunanlagen aus Stahl. Unter anderem 
auch Schmiedeeisern,  z. B. für historische und denkmalgeschütze Objekte“, erklärt 
Christian Voigt. 

„In unserem Lager befinden sich ca. 250 Tonnen Doppelstabgittermatten,  
ca. 4.500 Zaunpfosten, ca. 350 Standard-Drehflügeltore sowie diverse Geflechts-
rollen und Zubehörteile in unterschiedlichen Ausführungen. „Wir arbeiten eng mit 
hiesigen Groß- und Einzelhändlern zusammen und beliefern Baustoffhändler und 
Garten- und Landschaftsbauer im Rasteder Umkreis.“

„Wir haben eigene Presswerkzeuge für Spezial-Schiebetorunterholme und 
Sichtschutz-Profile. Aluminium-Presswerke fertigen z.B. unsere selbst entwi-
ckelten Unterholme, aus denen wir dann Freitragende Schiebetore  für Privat-
personen sowie auch für industrielle Nutzung mit Durchfahrtsbreiten bis zu 13 
Metern herstellen,“ so der Inhaber, der mit seinem erfahrenen Team den Handel, 
die Ausarbeitung individueller Lösungen und die Montage sowie den Service bei 
Geschäfts- und Privatkunden übernimmt.

Der langjährige Erfolg der Firma unterstreicht das ausgereifte Konzept des Un-
ternehmens: Christian Voigt ist bereits in dritter Generation Tor- und  Zaunbauer. 
Er selbst kann rund 30 Jahre Berufserfahrung vorweisen, seit 20 Jahren ist er mit 
seinem Unternehmen in Rastede selbstständig. „Wir haben keinen Online-Handel, 
uns ist der persönliche Kontakt wichtig“, betont der sympathische Unternehmer. 
In zwei Ausstellungen, die jederzeit begehbar sind, können sich Interessierte 
selbst ein Bild von  den überzeugenden Detaillösungen, dem breiten Angebot 
und der hochwertigen Verarbeitung machen. Zufriedene Kunden aus der Indust-
rie, dem Handel und dem Privatbereich sowie kommunale Auftraggeber schwören 
darauf. Doch auch im Kleinen ist die Firma ganz groß. Christian Voigt: „Wir haben 
ein umfangreiches Lager mit Zubehör- und Ersatzteilen wie Schlösser, Torbänder, 
Schrauben, Sichtschutzstreifen etc., aber auch diverse Torantriebe und Sicher-
heitstechnik für die Torautomation sowie automatische Parkplatzschranken.

Weitere Infos unter: www.cv-voigt.de sowie auf Instagram: cv_voigt_zaunbau.

Auf eine weitere Eigenentwicklung, das vertikal öff-
nende Tor „CV Voigt Zenith“ bei beengten Platzver-
hältnissen, ist Christian Voigt besonders stolz

Christian Voigt bewegt mit Hilfe einer Fernbedienung 
und eines flüsterleisen Elektroantriebes ein fast 2,5 
Tonnen schweres Gabionen-Laufrollenschiebetor | 
Fotos: Weller/privat

Schiebetore Sichtschutz Schmuckzäune Gabionen Groß- und Einzelhandel
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und zukunftssichere Ausbildung und Tätigkeit!Logemanns Damm 4 | 26180 Rastede | Tel. 04402 / 3484
info@geroldmeyer-heizungsbau.de | www.geroldmeyer-heizungsbau.de

Unternehmen ist seit 50 Jahren in allen 
Bereichen der Haustechnik 
und Kundenorientierung erfolgreich

we | Günter Ahlers hat sei-
ne Entscheidung nicht bereut. 
Der ehemalige Mitarbeiter und 
heutige Inhaber und Geschäfts-
führer der Firma Gerold Mey-
er Heizung-Sanitär hatte das 
Unternehmen vor sechs Jahren 
von seinem früheren Lehrherrn 
übernommen und damit den 
Schritt in die Selbstständig-
keit gewagt. Die Firma konnte 
im Frühjahr dieses Jahres das 
50-jährige Jubiläum feiern. „Der 
Nachfolger steht schon in den 
Startlöchern“, verrät der Inhaber. 
Sein Sohn Marcel Ahlers be-
sucht zurzeit die Meisterschule. 
Einerseits gute Aussichten für 
das Unternehmen. Andererseits: 

„Uns fehlen geeignete Nach-
wuchskräfte. Wir würden gerne 
verstärkt ausbilden und suchen 
auch bereits ausgebildete Fach-
kräfte“, betont Günter Ahlers. 
„Unsere Arbeit ist  abwechs-
lungsreich und anspruchsvoll.“ 
Das Unternehmen bietet eine 

moderne Ausstattung, einen 
umfangreichen Fuhrpark und 
die Arbeit in einem kollegialen 
Team. „Geeignete Interessenten 
können gerne ein Praktikum bei 
uns machen“, lädt Günter Ahlers 
zum persönlichen Kennenler-
nen ein. 

Das Team um Firmeninhaber und Geschäftsführer Günter Ahlers (l.) 
und Gründer Gerold Meyer (3.v.l.) | Foto : Lankenau

Schwächephase der Industrie hält weiter an 
IHK: Konjunktur belebt sich im zweiten Quartal 2019 leicht

rr | Die Konjunktur im Olden-
burger Land hat im zweiten 
Quartal 2019 leicht angezogen. 
Fast 43 Prozent der befragten 
Unternehmen bewerten die 
aktuelle Lage als gut. Das sind 
rund acht Prozentpunkte mehr 
als im ersten Quartal. Der An-
teil derjenigen, die die Lage 
als schlecht bezeichnen, blieb 
mit sieben Prozent kons tant. 
Das ist das Ergebnis der aktu-
ellen Konjunkturumfrage der 
Oldenburgischen Indus trie- 
und Handelskammer (IHK) 
unter rund 450 Unterneh-
men. Der IHK-Konjunkturkli-
maindex, der die Stimmung 
der regionalen Wirtschaft 
wiedergibt, steigt um fast 
drei Zähler auf 114,5 Punkte.  
„Grund für die Verbesserung 

des Klimas sind deutlich bes-
sere Geschäfte im Groß- und 
im Einzelhandel“, kommen-
tiert Björn Schaeper, IHK-Ge-
schäftsführer für Wirtschafts-
politik. Hier berichten die 
Betriebe von gestiegenen 
Umsätzen. Auch im Trans-
port- und Logistikgewerbe so-
wie in der Bauwirtschaft hat 
sich die Stimmung gebessert.  
„Wir beobachten eine zuneh-
mend zweigeteilte Entwick-
lung, die wohl auch andau-
ern wird“, so Schaeper. Die 
Binnenkonjunktur sei weiter 
intakt, die exportorientierte 
Industrie hingegen durchlebe 
eine Durststrecke. So hat sich 
in der Kunststoffindustrie und 
im Maschinenbau die Stim-
mung merklich abgekühlt. 

Auch die Betriebe des Metall- 
und des Druckgewerbes sind 
mehrheitlich mit der Situati-
on unzufrieden. Zunehmende 
Handelshemmnisse, ein even-
tueller No-Deal-Brexit und 
ein möglicher Nahost-Konflikt 
– aus dem weltwirtschaftli-
chen Umfeld kommen zur-
zeit nur dämpfende Impulse.  
Die Investitionsneigung bleibt 
trotz solcher Unsicherheiten 
auf einem guten Niveau. Rund 
30 Prozent der befragten Be-
triebe planen höhere Ausga-
ben, jedes zweite Unterneh-
men will das Investitionsbud-

get beibehalten. Der Beschäfti-
gungsaufbau wird sich fortset-
zen, allerdings nicht im Tempo 
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Bahnhofstraße 12
26180 Rastede
www.agthe-partner.de

Starkes Team zieht in Rechtsfragen an einem Strang
Agthe & Partner decken alle relevanten Rechtsgebiete im Zivilrecht ab

Telefon 0  44  02  /  86  35  8 - 0
Telefax 0  44  02  / 86  35  825
kanzlei@agthe-partner.de

we | „Wir sind zum 1. Januar 2018 hier gestartet“, erklärt 
Rechtsanwalt Jan Agthe aus der Kanzlei Agthe & Partner. 
Zusammen mit Rechtsanwältin Hilke Meyer-Begemann 
und Rechtsanwalt Thomas Gruninger hatte er die Partner-
schaftsgesellschaft mit Sitz an der Bahnhofstraße 12 in 
Rastede gegründet. Das ehemalige Gebäude der OLB wur-
de zu diesem Zweck grundlegend saniert.

Agthe & Partner decken alle relevanten Rechtsgebiete 
im Zivilrecht ab, vom Arbeits-, Erb- und Mietrecht bis hin 
zum Verkehrs- und Gesellschaftsrecht sowie Landwirt-
schaftsrecht. „Am besten melden sich Interessenten zentral, 
die Zuständigkeiten werden dann über unser Sekretariat 
verteilt“, so Jan Agthe, der schwerpunktmäßig im Arbeits- 
und Erbrecht tätig ist. Kontakte zur Terminabsprache sind 
sowohl telefonisch als auch per E-Mail oder gegebenen-
falls auch persönlich über das Sekretariat möglich.

Zurzeit beschäftigt die Kanzlei drei Rechtsanwaltsfach-
angestellte. Jan Agthe: „Wir bilden auch aus.“ Ab dem 1. 
November dieses Jahres wird Marina Hülsebus als Fach-
anwältin für Sozialrecht das Team verstärken. Sie arbeitet 
vorwiegend in den Schwerpunkten Personen-, Kranken- 
und Pflegeversicherung.

Seinen Entschluss zur Gründung der Partnerschaftsge-
sellschaft hat Rechtsanwalt Jan Agthe nicht bereut: „Wir 
haben alle ein gemeinsames Interesse, es funktioniert.“ 

Seit Januar 2018 befindet sich die Kanzlei Agthe & Partner 
Rechtsanwälte an der Bahnhofstraße 12 | Foto: Weller

Schwächephase der Industrie hält weiter an 
IHK: Konjunktur belebt sich im zweiten Quartal 2019 leicht

der vergangenen Monate. 
Fachkräfte werden weiterhin 
dringend gesucht. Mittlerweile 

sehen über 64 Prozent der Un-
ternehmen den Mangel an ge-
eignetem Personal als größtes 
Geschäftsrisiko. 

Die Branchen im Einzelnen:  
Der spürbare Rückgang der 
Auftragseingänge in eini-
gen exportorientieren Indus-
triebranchen signalisiert ein 
Anhalten der industriellen 
Schwächephase. Der Auf-
tragsbestand wird zum ersten 
Mal seit Ende 2016 überwie-
gend als zu klein bewertet.  
Alle Indikatoren zeigen an, dass 
sich die Bauindustrie in einer 
Hochkonjunktur befindet: Die 

Auftragseingänge sind deut-
lich gestiegen, die Reichweite 
der Aufträge beträgt bei vielen 
Betrieben vier und mehr Mo-
nate, und auch die Ertragslage 
hat sich merklich gebessert.  
Im Laufe des zweiten Quar-
tals 2019 hat sich die Stim-
mung im Einzelhandel deut-
lich verbessert. Chancen 
sehen die Einzelhändler im 
Einstieg in den Onlinehan-
del und in der Digitalisierung.  
Die Geschäftslage im Groß-
handel hat sich im Vergleich 
zum Vorquartal merklich auf-
gehellt, der Anteil der po-
sitiven Stimmen steigt um 
über 20 Prozentpunkte. Die 
zukünftige Entwicklung beur-
teilen die Betriebe allerdings 
verhalten. Die internationale 

Lage und gesetzliche Vorga-
ben trüben die Aussichten.  
Das Transport- und Logistik-
gewerbe meldet vor allem 
aus dem Baugewerbe neue 
Aufträge. Daher ist es ins-
gesamt mit der Geschäfts-
entwicklung zufrieden. Die 
Unternehmen rechnen auch 
für die kommenden Mona-
te mit Umsatzsteigerungen.  
Die Stimmung in der Dienst-
leistungsbranche bleibt auf 
einem sehr guten Niveau, ne-
gative Stimmen gibt es so 
gut wie nicht. Besonders gute 
Geschäfte melden das Grund-
stücks- und Wohnungswesen 
sowie die Architektur- und 
Ingenieurbüros. Weitere Infos 
unter www.ihk-oldenburg.de/
konjunkturumfrage.                  n

Grafik: IHK Oldenburg
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we/rr | „Bereits seit einigen Jahren 
haben wir uns mit dem Gedanken be-
schäftigt, die Räume der Agentur zu er-
weitern“, sagt Geschäftsführer Steffen 
Schneider, der vor dreieinhalb Jahren 
die Versicherungsagentur der Öffent-
lichen Oldenburg von Matthias Gro-
te übernommen hatte. Vor einem Jahr 
konnte ein großzügiger Anbau mit ver-
schiedenen Büro- und Funktionsräumen 
bezogen werden. „Durch die Vergröße-
rung unserer Räume auf 180 Quadrat-
meter können wir nun den gestiegenen 
Anforderungen im Bereich der Bera-
tung gerecht werden“, betont Steffen 
Schneider. Er und seine sechs Mitarbei-
ter – darunter ein Auszubildender zum 
Kaufmann für Versicherungen und Fi-
nanzen – haben nun genügend Platz für 

Besprechungen, aber auch, um sich für 
eine individuelle Beratung mit Kunden 
zurückzuziehen. Darüber hinaus wurden 
zeitgemäße Sanitär- und Nebenräume 
geschaffen.

Eine individuelle, bedarfsgerechte 
und vor allem klare Beratung sind für 
Steffen Schneider und sein Team – dies 
sind Matthias Grote, Bettina Ahrens, Kai 
Kreh, Daniela Bromisch, Frithjof Ammer-
mann und Maleen Suhr – ein wichtiger 
Grundstein für die vertrauensvolle Zu-
sammenarbeit mit den Kunden. „Ge-
meinsam mit dem Versicherungsneh-
mer entwickeln wir maßgeschneiderte 
Lösungen, und im Schadenfall begleiten 
wir den Kunden von der Meldung bis 
zum Abschluss“, betont Steffen Schnei-
der. Dafür bietet die Öffentliche Olden-

burg Versicherungen für jede Lebens-
lage an. So gehören spezielle Angebote 
für Berufsanfänger, Kfz-, Gebäude- und 
Sachversicherungen, aber auch Berufs-
unfähigkeits- und Lebensversicherun-
gen sowie die betriebliche Altersver-
sorgung zum Leistungsumfang des Ver-
sicherers.

Neu im Portfolio ist die Immobilien-
finanzierung. Schneider hat nach seiner 
Ausbildung zum Kaufmann für Versi-
cherung und Finanzen, die er hier in der 
Agentur absolvierte, einen Bachelorab-
schluss für „Insurance, Banking and Fi-
nance“ an der Jadehochschule erworben, 
der es ihm erlaubt, auch diese Leistung 
anzubieten. Dabei arbeitet er mit der 
Landessparkasse zu Oldenburg zusam-
men. 

Die Agentur der Öffentlichen Versicherung an der Oldenburger Straße 240 war erweitert worden. Mit den vergrößer-
ten Räumen wird das Team den gestiegenen Anforderungen der Zukunft gerecht.

„Nähe ist die
        beste Versicherung“

Steffen Schneider
Oldenburger Str. 240 · 26180 Rastede · Tel.: 04402 82211
schneider@oevo.de · www.oeffentlicheoldenburg.de

Geschäftsführer Steffen Schnei-
der mit dem Auszubildenden Frit-
hjof Ammermann | Foto: privat

Das Team der Agentur der Öffentlichen  
Versicherung an der Oldenburger Straße 

240 in Rastede | Foto: Kapels

S C H N E I D E R   &  G R O T E

S C H N E I D E R   &  G R O T E
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Mit fachkundigem Baugrundgutachten Gebäude sicher gründen
Das Ingenieurbüro rasteder erdbaulabor  ist auf Wachstumskurs und auf der Suche nach weiteren engagierten Mitarbeitern

we | „Wir wollen wachsen und haben für weitere Mitarbeiter 
die Voraussetzungen geschaffen“, erklärt Timm Einenkel zum 
Umzug des erfolgreichen Unternehmens in die Bürgermeis-
ter-Brötje-Straße 12. Von der Beprobung mit Kleinbohrungen, 
bodenmechanischen Laboruntersuchungen und Klassifi zie-
rung des Baugrundes bis hin zu sachkundigen Gutachten zu 
geplanten Bauten: Die Fachleute des Rasteder Ingenieur-
büros kennen sich auf ihrem Gebiet bestens aus. Deshalb ist 
das Fachwissen des Büros, das von Ralf Einenkel gegründet 
wurde und der auf rund 40 Jahre Erfahrung zurückblicken 
kann, zunehmend gefragt. „Früher waren die Bestimmungen 
oft nicht so streng“, weiß sein Sohn Timm Einenkel, der das 
Ingenieurbüro für Geotechnik seit 2017 gemeinsam mit sei-

nem Vater führt. „Außerdem wollen auch immer mehr private 
Häuslebauer, zum Beispiel aus Rastede oder Oldenburg, mit 
einem entsprechenden Gutachten auf Nummer sicher gehen.“ 
Der Fachmann verweist auf die Verantwortung des jeweiligen 
Bauherrn und rät: „Man sollte lieber etwas genauer hinschau-
en, um Risiken zu minimieren.“ Von der Probebohrung bis zum 
fertigen Baugrundgutachten: Die akribische Arbeit der Geo-
techniker bildet das Fundament und ist die eigentliche gute 
Basis für kleinere Bauvorhaben und für Großprojekte. Timm 
Einenkel: „Wir sind zurzeit gut ausgelastet und suchen zum 
Beispiel Baufachleute wie Ingenieure und Geologen sowie 
Techniker für den Aussendienst, die bei uns weiter qualifi ziert 
werden und wichtige Erfahrungen sammeln können.“

In dem markanten Holzbau werden die bodenmechanischen 
Laboruntersuchungen durchgeführt | Foto: Einenkel
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Mit „ValiKom“ Berufspraxis  
anerkennen lassen
Mitarbeiter-Potenziale entdecken und weiterentwickeln

rr | Menschen ohne forma-
len Berufsabschluss haben 
es in der Arbeitswelt nicht 
immer leicht: Wer sein Kön-
nen nicht mit einem Zeug-
nis nachweisen kann, wird 
leicht übersehen oder unter-
schätzt – trotz jahrelanger 
Berufspraxis. Nun aber gibt 
es „ValiKom Transfer“. Damit 
kann man seine Kompeten-
zen erfassen und per Zertifi-
kat bescheinigen lassen. Die 
Oldenburgische Industrie- 
und Handelskammer (IHK) 
ist Anlaufstelle für Arbeit-
nehmer und Unternehmen in 

Industrie, Handel und Dienst-
leistungsbranche. Pia Wa-
chenfeld berät Interessierte.  
Berufspraktiker können mit 
Hilfe von „ValiKom Transfer“ 
ihr Potenzial entdecken. Ar-
beitgeber haben die Möglich-
keit, Mitarbeiter an sich zu bin-
den und weiterzuentwickeln. 
Denn gerade in Zeiten des 
Fachkräftemangels ist es not-
wendig, neue Wege zu gehen.  
Wer kann mit Hilfe von „Vali-
Kom Transfer“ seine Kompe-
tenzen feststellen lassen? Es 
sind Personen ohne Berufsab-
schluss (Ungelernte und Quer-

einsteiger), die mindestens 25 
Jahre alt sind und durch Ar-
beit im In- oder Ausland über 
Berufserfahrung verfügen. 
Das Verfahren wird in deut-
scher Sprache angeboten.  
„ValiKom Transfer“ mit bun-
desweit 32 beteiligten Wirt-
schaftskammern ist ein Pro-
jekt des Bundesministeriums 
für Bildung und Forschung. 

Kontakt: IHK, Pia Wachen-
feld, Telefon: 0441/2220-455, 
E-Mail: pia.wachenfeld@
oldenburg.ihk.de, Internet: 
www.ihk-oldenburg.de/vali-
kom.                                      n
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Ästhetisches Erlebnis in vollendeter Harmonie und 
Transparenz. Neu gegründete Duschenschneiderei setzt 
auf individuelle Beratung und maßgenaue, hochwertige 
Ausführung rund ums Glas.

Für die meisten Menschen beginnt der Tag mit einer er-
frischenden Dusche. Auch nach dem Sport und der Gar-
tenarbeit gehört die genussvolle Körperpflege selbst-
verständlich dazu. Mit maßgeschneiderten Duschen, 
ästhetisch, praktisch und modern, wird die regelmäßige 
Erfrischung zum prickelnden Wohlfühl-Erlebnis. Die neu 
gegründete Duschenschneiderei GmbH sorgt auf unkom-
plizierte und sympathische Art und Weise für ein solches 
Erlebnis. „Wir betreiben keinen Online-Handel. Wir fahren 
zu unseren Kunden, beraten persönlich und individuell 
und messen vor Ort aus“, betonen die beiden Jungunter-
nehmer Dennis Behrens und Bernd Seifert. Von ihnen 
bekommen die Kunden alles aus einer Hand. Denn die 
Duschenschneiderei bietet ein Komplettpaket von der 

Beratung und dem Bestellen hochwertigen Glases und 
passender Beschläge bis hin zur fachgerechten, zuver-
lässigen Montage durch erfahrene regionale Handwerks-
betriebe. Zum umfangreichen Portfolio der Duschen-
schneiderei gehören aber auch weitere Glasprodukte wie 
beispielsweise Spiegel und Türen sowie Trennelemente 
beziehungsweise -systeme für (Großraum-) Büros und 
den gesamten Innenausbau. Auch Schiebetüren aus Glas 
und Ganzglasanlagen bestehend aus mehreren Glasele-
menten gehören zum vielseitigen Angebot. „Wir fertigen 
individuell und passgenau nach Maß, genau auf die 
Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten.“, lautet das 
Motto der beiden Geschäftsführer. „Möglichst transparent“ 
soll die hochwertige Ausführung mit hoher Passgenau-
igkeit sein, auch darin sind sich die gleichberechtigten 
Gesellschafter einig. Beide verfügen über jahrzehnte-
lange Erfahrungen in den Bereichen Glas und Beschlag 
– „Wir kennen uns in unserem Fachbereich bestens 
aus.“ –, beide wohnen seit vielen Jahren im Ammerland 
und fühlen sich der Region verbunden. So war es für sie 
naheliegend, ihre neu gegründete Duschenschneiderei 
GmbH in der Tannenkrugstraße 51 in Rastede anzusiedeln. 
Wichtig ist den beiden Geschäftsführern in jedem Fall 
eine freundliche und wertschätzende Kundenanspra-
che. Dabei spielen auch Zuverlässigkeit und Termintreue 
eine große Rolle. Weitere Infos und Inspirationen unter: 
www.duschenschneiderei.de.

Bernd Seifert Dennis Behrens

WIR MACHEN RÄUME TRANSPARENT
GANZGLASDUSCHEN, GANZGLASTÜREN, 
SCHIEBETÜREN AUS GLAS, TRENNWANDSYSTEME MIT GLAS

Duschenschneiderei GmbH

Tannenkrugstr. 51
26180 Rastede

info@duschenschneiderei.de
www.duschenschneiderei.de

Tel.: +49 4402/ 9191-30
Fax: +49 4402/ 9191-32
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Umbratec-System GmbH & Co.KG
Bürgermeister-Brötje-Str. 15 · 26180 Rastede · Tel: 04403 / 999 8000 · www.umbratec-system.de

we | Sonnenschutz sollte 
wie ein guter Regenschirm 
sein – leicht und schnell zu 
bedienen und ausgespro-
chen effektiv. Umbratec-Sys-
tem sorgt für einfache und 
individuelle Abhilfe. Die Ra-
steder Firma hat eine geniale 
Alternative zu den bekann-
ten Plissees entwickelt. Das 
einzigartige Jalousiesystem 
unter dem Markennamen 
Juun25 kann genau wie ein 
Plissee bedient und bewegt 
werden. Durch einfaches 
und intuitives Drehen an der 
oberen Tragwelle lässt sich 
jedoch die Durchsicht durch 
den Behang ähnlich wie 
bei einer Jalousie individu-
ell regulieren – sowohl von 
unten nach oben als auch 
von oben nach unten. Das 
heißt, Ober- und Unterleiste 
lassen sich leicht von Hand 
verschieben – leichter und 
bequemer geht’s nicht. Da-
mit erreichen die Nutzer va-
riable Durchsicht bei gleich-
zeitigem Sicht- und Sonnen-
schutz, ganz nach Bedarf 
und persönlichen Vorlieben. 
Das ausgeklügelte Jalousie-
system bringt zielgenau und 

wohl dosiert 
L i c h t 

und Schatten an den Ar-
beitsplatz und natürlich 
in ein behagliches Zuhau-
se. Die pflegeleichten und 
formschönen Aluminiumla-
mellen verblassen 

nicht und lassen sich leicht 
reinigen. Die Preise des neu-
artigen Systems sind ver-
gleichbar mit 

denen von Plisseesystemen. 
Zurzeit wird die Innovation 
unter dem Markennamen 
Juun25 noch allein von Um-
bratec in Rastede vertrieben. 
Die Inhaber Andreas Neu-
naber und Wilfried Schön-
bohm freuen sich über das 
rege Interesse der Kunden 
an Juun25 und den weite-
ren Sonnenschutzprodukten. 
Der Werksverkauf findet von 
Montag bis Freitag jeweils 
in der Zeit von 9 bis 18 Uhr 
statt.

Die beiden Diplom-Inge-
nieure Wilfried Schönbohm 
und Andreas Neunaber ha-
ben die Firma Umbratec-Sys-
tem GmbH & Co. KG im Jahre 
2010 gegründet. Bereits Mit-
te der 1990-er Jahre haben 
beide erste Erfahrungen mit 
aufwärts fahrenden Jalou-
sie-Systemen gesammelt. 
Mit Juun25 haben sie eine 
Jalousie entwickelt, die auch 
Endkunden direkt erwerben 
können. Mehr Informationen 
unter www.umbratec-sys-
tem.de. 

Sonnenschutz: 
genial einfach – einfach genial!
!Umbratec-System sorgt schnell und bequem für blendfreien Durchblick

Fotos: Umbratec

Die Firmeninhaber Wilfried Schönbohm (l.) und Andreas 
Neunaber freuen sich über den Erfolg ihres genial einfa-
chen und effektiven Sonnenschutzsystems Juun25 | Fotos: 
Weller / Umbratec
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Alf Vielitz
B a n k k a u f m a n n

Selbstständiger Immobilienmakler Rastede

Regionaldirektor Oldenburg (bvfi)
Premium-Mitglied (bvfi)

Kooperationspartner
Deutsche Leibrenten AG

Bogenstr. 19 | 26180 Rastede | Tel. 0171 - 4903875 |  vielitzimmobilien@ewe.net | www.vielitzimmobilien.de

Die Leibrente: Sorgenfreies Leben im eigenen Zuhause!
Sie sind 70 Jahre oder älter und möchten Ihre Immobilie verkaufen, aber lebenslang weiter darin wohnen – ohne 
Miete zu zahlen? Zum Thema „Verrentung der eigenen Immobilie“ berät Alf Vielitz als regionaler Partner der 
„Deutsche Leibrenten“ in Rastede gern.

Die Vorteile:
–  Nutzen Sie das gebundene Vermögen Ihrer Immobilie - 

ohne Verlust des Zuhauses.
–  Sie sind notariell abgesichert und haben ein grundbuch-

gesichertes Wohnrecht/Nießbrauchrecht sowie eine 
lebenslange Zusatzrente.

–   Sie müssen keine laufenden Darlehenszinsen/Tilgungs-
raten mehr zahlen. 

–  Sie brauchen sich nicht mehr um die Instandhaltung 
Ihrer Immobilie kümmern.

–  Sie können anstatt – oder ergänzend zur Rente – auch 
eine Einmalzahlung erhalten.

Bei Fragen rufen Sie mich einfach an!

rr | Alf Vielitz ist als unabhängiger Mak-
ler Repräsentant der „Deutsche Leibren-
ten“ Grundbesitz AG für Rastede. Wir spra-
chen mit Herrn Vielitz über das Produkt 
und welche Vorteile es den Kunden bringt.

Herr Vielitz, Sie sind seit vielen Jahren 
erfolgreich in der Immobilienbranche tä-
tig. Was ist Ihre Philosophie?

Mein Unternehmen habe ich unter das 
Motto gestellt „Vertrauen ist der Anfang 
von allem – Immobilien sicher kaufen und 
verkaufen“. Genau das möchte ich meinen 
Kunden vermitteln. Käufer und Verkäufer 
sollen von Anfang an das Gefühl haben, 
dass sie einen erfahrenen Partner zur Sei-
te haben, der dafür sorgt, dass für sie am 
Schluss das optimale Ergebnis steht.

Was ist das Besondere an der „Deutsche 
Leibrenten“?

Die Banken schrecken oft davor zurück, 
Häuser von älteren Menschen zu fi nan-
zieren, wenn der Wunsch nach Wohnrecht 
oder Nießbrauch besteht. Bei der „Deut-
schen Leibrenten“ ist es kein Problem, im 

vertrauten Zuhause zu bleiben. Viele fra-
gen sich im Alter: Wie geht es weiter? Sie 
wollen die Sicherheit haben, möglichst 
bis zum Lebensende in den eigenen vier 
Wänden wohnen zu bleiben. Und das bie-
tet die „Deutsche Leibrenten“. 

Wie funktioniert die „Deutsche Leibren-
ten“?

Senioren ab dem 70. Lebensjahr, die 
eine eigene Immobilie besitzen, können 
den Immobilienwert in eine lebenslange 
Rente, eine Einmalzahlung oder auch in 
eine Teilrente plus Einmalzahlung (z. B. 
zur Ablösung einer Restschuld) umwan-
deln. Sie erhalten ein lebenslanges Wohn- 
und Nießbrauchrecht und leben mietfrei 
weiter in den eigenen vier Wänden. Selbst  
wenn der Kunde in ein Pfl egeheim umzie-
hen muss, bleiben seine Rechte erhalten. 
Basis unseres Modells ist ein Kaufvertrag, 
bei dem das Eigentum auf die „Deutsche 
Leibrenten“ Grundbesitz AG übergeht und 
das Wohnrecht und die Rentenzahlung zu 
Gunsten des Berechtigten und Veräuße-
rers festgelegt werden.

Sie werben auf Veranstaltungen für die 
Leibrente?

Ja, Veranstaltungen sind aus meiner 
Sicht der beste Weg, neue Kunden für die 
Leibrente zu gewinnen. Die „Deutsche 
Leibrenten“ AG unterstützt mich dabei – 
mit Infomaterial und auf Wunsch auch mit 
der Hilfe durch einen geschulten Exper-
ten. Im Herbst plane ich eine Veranstal-
tung in Rastede.

Wie wichtig ist es für Sie, dass die 
„Deutsche Leibrenten“ über Makler ver-
trieben wird?

Ich begrüße es sehr, dass die „Deutsche 
Leibrenten“ nicht mit einer eigenen Ver-
triebsorganisation auf die Senioren zu-
geht. Für die Verkäufer ist es nur von Vor-
teil, wenn das Produkt durch unabhängige 
Makler vertrieben wird. Denn so haben 
die Kunden die freie Wahl: Nutzen sie die 
Vorteile der „Deutschen Leibrente“ oder 
entscheiden sie sich doch für einen Ver-
kauf. Wobei sich die „Deutsche Leibrenten“ 
in der Regel durchsetzt. Die Vorteile lie-
gen halt auf der Hand.

Sorgenfreies Leben in den eigenen vier Wänden
Die „Deutsche Leibrenten“ Grundbesitz AG bietet Senioren mit Immobilienbesitz Vorteile


