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Wardenburger Wirtschaftsbrief Nr. 26 
 
 

 Wardenburg, im Mai 2020 
Liebe Gewerbetreibende, 
 
ich freue mich, Ihnen hiermit sozusagen „meinen“ ersten Wirtschaftsbrief zukommen zu 
lassen. Mit diesem Wirtschaftsbrief erhalten Sie - wie gewohnt - Informationen zu 
verschiedenen Themen. 
 
Erfreuliche Neuigkeiten halten sich derzeit leider in Grenzen. Die aktuelle Corona-Krise trifft 
alle Bereiche des öffentlichen Lebens sowie die Wirtschaftsbranchen hart und verlangt uns 
einige Einschränkungen und bisweilen große Opfer ab. Mit besonderer Sorge sehe ich die 
Folgen der Krise für die Wardenburger Wirtschaft. Viele von Ihnen haben mit teilweise 
heftigen Umsatzeinbrüchen zu kämpfen; manche fürchten um das Überleben ihres Betriebes.  
 
Um die Wirtschaft zu unterstützen, wurden auf Bundes- und Landesebene verschiedene 
Förderprogramme beschlossen (siehe auch Seite 2). Der nun von der Landesregierung 
vorgelegte Stufenplan bietet Perspektiven für Öffnungen, unter anderem für Dienstleister und 
für das Gastronomie- und Hotelgewerbe. In welchen zeitlichen Abständen jedoch weitere 
Lockerung der Einschränkungen umgesetzt werden können, hängt von der Entwicklung der 
Infektionszahlen ab und bleibt daher abzuwarten.  
 
Wirtschaftsförderung hat in der Gemeinde Wardenburg einen hohen Stellenwert. Bitte 
kontaktieren Sie Frau Biller (Tel.: 04407-73-145) oder mich, wenn Sie Fragen oder Anregungen 
zum Wirtschaftsbrief oder anderen Anliegen haben. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Christoph Reents 
Bürgermeister 
 
 
 

 

Wenn Sie nicht mehr an der Zusendung des Wirtschaftsbriefes der Gemeinde Wardenburg und Einladungen zu Treffen 

der Wardenburger Gewerbebetriebe interessiert sind, informieren Sie bitte Frau Biller. Dies kann telefonisch unter 

04407-73-145 oder per Mail an wirtschaft@wardenburg.de erfolgen.  Bei Benachrichtigung per E-Mail benennen Sie 

bitte Ihre Kontaktdaten. Ihre Kontaktdaten werden dann umgehend aus dem Verteiler gelöscht. 

mailto:wirtschaft@wardenburg.de
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1. Corona – kurz und knapp 

Die WLO - Wirtschaftsförderung des Landkreises Oldenburg – hat auf ihrer Homepage eine 

Vorschaltseite mit zahlreichen, gut aufbereiteten Informationen für Unternehmen.  

Ein Besuch lohnt sich unter www.wlo.de.  

Über Fördermöglichkeiten auf Bundesebene erhalten Sie Informationen unter 

www.bundesfinanzministerium.de/Web/DE/Themen/Schlaglichter/Corona/corona.html 

Für die Förderprogramme des Landes ist die NBank Ihr Ansprechpartner, hier erhalten Sie 

Information unter folgenden Link:  

https://www.nbank.de/Unternehmen/index.jsp 

Auf der Internetseite der Gemeinde Wardenburg unter 
www.wardenburg.de/aktuelles/corona-info versuchen wir, möglichst aktuell über neue 
Programme oder neue Unterstützungsangebote zu informieren. Auch von hier gelangen Sie 
zu den zuvor beschriebenen Links. 

 

2. „Wir sind Wardenburg! Hier kaufe ich ein.“ 

In einer gemeinsamen Videokonferenz, an der Vertreter*innen der Gemeindeverwaltung, des 
Wirtschaftsförderungsvereines sowie des Gemeinde Wardenburg Marketing Forums 
teilnahmen, wurde über die derzeitige Situation der Wardenburger Betriebe gesprochen. 

Entstanden ist die Idee einer gemeinsamen Initiative des Gemeinde Wardenburg Marketing 
Forums e. V., des Wirtschaftsförderungsvereines e. V. sowie der Gemeinde Wardenburg „Wir 
sind Wardenburg! Hier kaufe ich ein.“ Die gemeinsame Erklärung zur Initiative, die auch eine 
Plakat- und Aufkleber-Aktion umfasst, lautet wie folgt: 

Die weitreichenden Einschränkungen des öffentlichen Lebens im Zusammenhang mit der 
Corona-Pandemie betreffen jeden einzelnen von uns. Kontaktbeschränkungen greifen in 
nahezu sämtliche Bereiche dessen, was unsere Gemeinschaft bisher ausmachte und was wir 
bisher als normal empfunden haben. Diese Umstellung verlangt uns einiges ab.  

Auch die Wardenburger Geschäfte und Betriebe spüren diese Veränderungen deutlich. Trotz 
staatlicher Hilfsangebote treffen die Auswirkungen der Coronavirus-Krise die Wardenburger 
Wirtschaft hart und einige Betriebe wissen nicht, ob sie diese Zeit überstehen werden.  

Um es auf den Punkt zu bringen: Jeder von uns ist nun aufgerufen, die Wardenburger 
Wirtschaft zu unterstützen, damit wir auch in Zukunft über ein gutes Angebot im Einzelhandel, 
bei Dienstleistungen und in der Gastronomie verfügen können!  

Der Einzelhandel darf seit dem 20.04.2020 wieder öffnen. Das bedeutet aber nicht, dass damit 
wieder „alles gut“ ist, denn jetzt sollten wir unsere lokalen Angebote auch nutzen! 

 

 

http://www.wlo.de/
https://www.nbank.de/Unternehmen/index.jsp
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Der Einzelhandel mit seinen Einkaufsmöglichkeiten stellt - neben dem Vereinswesen und 
weiteren Bereichen - einen elementaren Teil unseres Gemeindelebens dar, den es unbedingt 
zu erhalten gilt. Denn: Nahversorgung bedeutet Lebensqualität! Und nur, wenn sich die 
Menschen hier weiterhin wohlfühlen, kann unsere schöne Gemeinde in Zukunft bestehen.  

In dieser schweren Zeit gilt es, wie auch für die Zeit davor und danach, zusammenzuhalten. 
Dieses Bewusstsein ist bei vielen Wardenburgern vorhanden, was zahlreiche Beispiele 
ehrenamtlicher Hilfsangebote, Nachbarschaftshilfe und andere Aktivitäten ganz deutlich 
zeigen.  

Lassen Sie uns auch die Wardenburger Geschäftswelt „in unsere Mitte nehmen“ und dabei 
unterstützen, diese schwierige Zeit zu überstehen. In unser aller Sinne! 

Sicherlich scheint es oftmals der einfachere Weg zu sein, bei bekannten Online-Riesen mit 
grenzenlosem Warenangebot zu bestellen und vor die Haustür liefern zu lassen. Doch viele der 
dort angebotenen Produkte sind auch bei unseren Händlern vor Ort erhältlich. Erkundigen Sie 
sich nach den Möglichkeiten; nutzen Sie einen der vielen Kanäle für eine Kontaktaufnahme 
(z.B. über die Wardenburg-App) und fragen Sie in den Geschäften nach. Sicherlich finden sich 
im persönlichen Kontakt mit unseren Geschäftsleuten auch Wege, die gewünschte Artikel zu 
beschaffen.  

Mit der Nutzung lokaler Angebote und regionaler Produkte leisten wir - auch durch kürzere 
Transportwege - zudem einen sinnvollen Beitrag in Sachen Nachhaltigkeit und Umweltschutz. 

Die Unterstützung der hiesigen Wirtschaft ist eine lohnende Investition in die Zukunft UNSERER 
Gemeinde Wardenburg, damit sie auch nach der Krise lebens- und liebenswert ist! 

In diesem Sinne wünschen wir allen Einwohnerinnen und Einwohnern der Gemeinde 
Wardenburg Gesundheit und alles Gute! 

 

 

 

 

3. Zeichen setzen mit der Aktion „Heimat Shoppen“ 

Ebenfalls um die Unterstützung des Handels vor Ort dreht sich die Aktion „Heimat Shoppen“, 

welche vom Wirtschaftsförderungsverein und dem Gemeinde Wardenburg Marketing Forum 

in unsere Gemeinde gebracht werden soll.  

Im Kern geht es um die Verdeutlichung der zentralen Bedeutung lokaler Unternehmen vor 

dem Hintergrund zunehmender Internetkäufe durch Endverbraucher.  

Vorgesehen ist eine gemeinschaftliche Werbeaktion in den Schaufenstern der Geschäfte, 

wobei das notwendige Material von den eingebundenen Vereinen beschafft wird. 

Hierzu bitten die Initiatorinnen, Frau Kathrin Kruse von Hörakustik Busch und Frau Christine 

Bosse von der Burgapotheke, um Ihre Unterstützung und werden zu gegebener Zeit die 

https://www.wardenburg-app.de/wirtschaft/
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Geschäfte in der Rheinstraße, Friedrichstraße und Oldenburger Straße aufsuchen, um die 

Aktion persönlich vorzustellen.   

Allgemeine Informationen zur Aktion „Heimat Shoppen“ finden Sie unter www.heimat-

shoppen.de. Für Rückfragen stehen Ihnen auch Frau Christine Bosse (E-Mail: c.bosse@bosse-

apotheken.de) & Frau Katrin Kruse (E-Mail: info@busch-augenoptik.de) zur Verfügung.  

 

3. Insekten retten! Insektenfreundliche Gewerbeflächen 

Seit Jahren reduziert sich der Insektenbestand zunehmend, was sich wiederum negativ auf die 

verschiedenen Ökosysteme auswirkt. Im privaten wie öffentlichen Bereich bestehen 

unterschiedlichen Möglichkeiten, diesem Trend entgegenzuwirken.  

Im Rahmen des Projektes „Insekten retten!“ ruft die NABU-Stiftung Oldenburgisches 

Naturerbe dazu auf, Gewerbeflächen mit einfachen Maßnahmen ökologisch aufzuwerten und 

verweist auf ein hohes Potenzial, hierdurch die Insektenmasse und -vielfalt zu fördern. Es wird 

umfangreiche Unterstützung in Sachen Beratung sowie Bereitstellung heimischer Gehölze und 

Saatgüter geboten. 

Das Projekt „Insekten retten!“ wird von der Niedersächsischen Bingo-Umweltstiftung und 

dem Landkreis Oldenburg gefördert und läuft bis 01/2021. Angelegte Blühflächen oder 

Gehölzstreifen müssen für den Zeitraum von 5 Jahren erhalten werden.  

Weitere Informationen finden Sie unter www.nabu-oldenburg.org/wir-über-uns/nabu-

stiftung. Ihre Ansprechpartner bei der NABU-Stiftung erreichen Sie per E-Mail unter 

kreusel@nabu-oldenburg.de oder bischoff@nabu-oldenburg.de oder telefonisch unter  

0441 / 66 40 50 5. 

mailto:c.bosse@bosse-apotheken.de
mailto:c.bosse@bosse-apotheken.de
mailto:info@busch-augenoptik.de
mailto:kreusel@nabu-oldenburg.de
mailto:bischoff@nabu-oldenburg.de

