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Wardenburger Wirtschaftsbrief Nr. 27 
 
 
                      Wardenburg, im April 2021 
 
Liebe Gewerbetreibende, 
 
vor Ihnen liegt der nunmehr 27. Wirtschaftsbrief der Gemeinde Wardenburg, in welchem wir für Sie wieder 
verschiedene Informationen zusammengestellt haben.   
 
Anlässlich der mittlerweile vollständigen Vermarktung unseres Gewerbegebietes Rothenschlatt möchten wir Ihnen 
außerdem nach und nach die dort angesiedelten Gewerbebetriebe vorstellen. In dieser Ausgabe finden Sie 
Firmenprofile des Lackierfachbetriebes Reil, des Kompetenzzentrums Oberflächentechnik GmbH sowie von FFM – 
Freese Freizeit Mobile. Das Kompetenzzentrum Oberflächentechnik GmbH – besser bekannt unter „KCO“ – war das 
erste Unternehmen im Gewerbegebiet Rothenschlatt. Die Firmen Eggersmann GmbH (Rothenschlatt Nr. 18) und 
PHL-Logistik GmbH (Rothenschlatt Nr. 37) hatten sich hier bereits in der Ausgabe 19 präsentiert.  
 
Leider wird das öffentliche Leben - und damit auch das wirtschaftliche Geschehen - nach wie vor von der Corona-
Pandemie und ihren Folgen dominiert. Viele Bereiche unserer heimischen Wirtschaft sind von der Krise mehr oder 
weniger betroffen und müssen mitunter massive Umsatzeinbrüche in Kauf nehmen; dies lässt sich anhand der 
aktuellen Gewerbesteuereinnahmen ablesen. Dass hinter solchen Zahlen Menschen stehen, die teilweise mit 
großer Sorge in die Zukunft blicken und derzeit noch nicht wissen wie es weitergeht, ist mir dabei sehr bewusst.  
 
Ihnen und Ihren Unternehmen wünsche ich sehr, dass Sie gut und vor allem gesund durch diese Zeit kommen und 
die Gemeinde Wardenburg auch morgen noch mit Ihren attraktiven Leistungen und Angeboten bereichern. 
 
Wirtschaftsförderung hat in der Gemeinde Wardenburg einen hohen Stellenwert. Bitte kontaktieren Sie Frau 
Andrea Biller (Tel.: 04407-73-145) oder mich, wenn Sie Fragen oder Anregungen zum Wirtschaftsbrief oder anderen 
Anliegen haben. 
 
Mit freundlichen Grüßen aus dem Rathaus 
 

 
 

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

Gewerbebetriebe interessiert sind, informieren Sie uns bitte - telefonisch unter 04407-73-145 oder per Mail an wirtschaft@wardenburg.de 

erfolgen. Bei Benachrichtigung per E-Mail benennen Sie bitte Ihre Kontaktdaten. Diese werden dann umgehend aus dem Verteiler gelöscht. 

mailto:wirtschaft@wardenburg.de
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1. Weiterentwicklung von Gewerbeflächen 
Damit Wardenburg als Wirtschaftsstandort attraktiv bleibt, benötigt die Gemeinde weiterhin Perspektiven für 

Gewerbetreibende, sich hier niederzulassen. Um den Bedarf an Gewerbegrundstücken auch zukünftig decken zu 

können, beabsichtigt die Gemeinde Wardenburg die Ausweisung weiterer Gewerbegebietsflächen. Hierbei handelt 

es sich zum einen um eine direkt südöstlich an das Gewerbegebiet Rothenschlatt angrenzende Fläche an der 

Huntloser Straße und zum anderen um eine gemeindliche Fläche „südwestlich Am Schlatt“. Für beide Flächen 

laufen derzeit die Bauleitplanverfahren.  

Unterdessen sind mittlerweile alle verfügbaren Gewerbegrundstücke in Wardenburgs „jüngstem“ Gewerbegebiet 

Rothenschlatt vergeben worden. Derzeit laufen hier die restlichen Erschließungsarbeiten auf vollen Touren. 

Ursprünglich war eine Ringstraße um das Areal geplant. Doch aufgrund unterschiedlicher Grundstücksteilungen 

zugunsten der sich niederlassenden Betriebe wurde die öffentliche Erschließung schließlich anders geregelt. 

Konkret geht es aktuell um den Ausbau der zweiten (westlich gelegenen) Stichstraße, welche um etwa 200 Meter 

verlängert wird und in einem Wendehammer endet. Im Rahmen der Arbeiten werden hier etwa 150 Meter 

Schmutzwasserkanal, 300 Meter Regenwasserkanal mit einem Durchmesser von bis zu 80 Zentimetern, eine 

Schmutzwasserpumpstation sowie circa 150 Meter Druckrohrleitung eingebaut. Anschließend wird die Straße 

asphaltiert und mit energiesparsamer LED-Beleuchtung ausgestattet. Die Arbeiten werden voraussichtlich im 

Sommer 2021 abgeschlossen sein.  

 

2. „Digitalbonus.Niedersachsen“ erweitert 

Das Förderprogramm Digitalbonus Niedersachsen wurde an den speziellen Bedarf von Unternehmen in der Corona-
Krise angepasst.  

Mithilfe des „Digitalbonus.Niedersachsen“ können für Investitionen in die IT-Sicherheit sowie in die Einführung 

oder Verbesserung von Hard- und Software der Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) zur 

Beschleunigung von Digitalisierungsprozessen bei der NBank nicht rückzahlbare Zuschüsse beantragt werden. NEU: 

Förderfähig sind aktuell auch Investitionen in Videokonferenzanlagen und Videotechnik/Videokonferenzsysteme, 

Homeoffice-Technik sowie Telemedizintechnik/-systeme. Der Zuschuss beträgt für kleine Unternehmen bis zu 50% 

und für mittlere Unternehmen bis zu 30%. Erreicht werden muss eine Fördersumme von mindestens 2.500,- €; die 

max. Förderung beträgt 10.000,- €.  

Angesprochen sind hierbei kleine oder mittlere Unternehmen (KMU) der gewerblichen Wirtschaft, des Handwerks 

oder im Bereich der Life Sciences oder eHealth sowie kleine freiberufliche Planungsbüros.  

Wer einen Antrag gestellt hat, kann die Technik umgehend beschaffen – ohne wie sonst üblich auf den 
Förderbescheid warten zu müssen. Insbesondere in der aktuellen Situation wird so die Beschaffung erheblich 
beschleunigt. Weitere Informationen zum Thema sowie zur Antragstellung erhalten Sie auf der Seite der NBank: 
www.nbank.de/Unternehmen/Investition-Wachstum/Digitalbonus.Niedersachsen/index.jsp 
 

3. Weiterbildungsprämie für Absolventen 

Das Niedersächsische Wirtschaftsministerium fördert in Zusammenarbeit mit der NBank Absolvent*innen, die ab 

dem 01.07.2020 ihre Prüfung erfolgreich als Industrie- oder Fachmeister im gewerblich-technischen sowie land-, 

forst- und hauswirtschaftlichen Bereich abgelegt haben, mit einer einmaligen Weiterbildungsprämie in Höhe von 

1.000,- €. Bedingung neben dem Nachweis der erfolgreichen Meisterprüfung ist, dass die Absolvent*innen ihren 

Hauptwohnsitz oder Beschäftigungsort seit mindestens 6 Monaten vor der Prüfung in Niedersachsen haben 

müssen. Die Weiterbildungsprämie wird nicht auf Leistungen aus dem Aufstiegs-BAföG (AFBG) angerechnet. 

Weitere Informationen erhalten Sie bei der NBank telefonisch unter 0511/30031-333 oder per E-Mail unter 

beratung@nbank.de. 

 

 

mailto:beratung@nbank.de
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4. Förderprogramm „Ladeinfrastruktur vor Ort“ 

Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) möchte die Elektromobilität stärken und die 
Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge in Deutschland unter der Verwendung von Strom aus erneuerbaren 
Energien voranbringen.  

Mit einer Förderrichtlinie soll eine bedarfsgerechte und nutzerfreundliche Versorgung von Elektrofahrzeugen (Pkw) 
durch Ladeinfrastruktur auf öffentlich zugänglichen Flächen initiiert werden. Sowohl für die Anbieter als auch für 
die Nutzer von Ladeinfrastruktur soll die bestehende Förderricht-linie einen wichtigen Beitrag für ein 
nutzerfreundliches und flächendeckendes Ladenetzwerk verfolgen. Nach dem Masterplan Ladeinfrastruktur sollen 
bis Ende 2021 zusätzliche 50 000 öffentliche Ladepunkte aufgebaut werden.  

Das Programm ist insbesondere an Unternehmen des Einzelhandels und des Hotel- und Gastgewerbes in Deutsch-
land adressiert, da diese seit Frühjahr 2020 stark durch die Auswirkungen der Pandemie betroffen sind.  

Förderfähig sind die Ausgaben für die erstmalige Beschaffung und Errichtung öffentlich zugänglicher 
Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge mit mindestens einem fest installierten Ladepunkt, einschließlich des dafür 
erforderlichen Netzanschlusses. Die Ausgaben für die Beschaffung müssen im Zusammenhang mit dem Kauf 
entstanden sein; insbesondere Leasing und Miete sind damit ausgeschlossen.  

Die Förderquote beträgt grundsätzlich 80 Prozent. In diesem Rahmen werden normale Ladepunkte mit bis zu 4.000 
Euro und Schnellladepunkte mit bis zu 16.000 Euro gefördert.  

Der Anschluss an das Niederspannungsnetz wird pro Standort wird mit bis zu 10.000 Euro, der Anschluss an das 
Mittelspannungsnetz mit bis zu 100.000 Euro gefördert, wobei die Förderquote auch hier 80 Prozent beträgt.  

Die elektronische Antragstellung ist vom 12. April 2021 bis zum 31. Dezember 2021 möglich. Weitere 
Informationen zum Förderprogramm bzw. ein Link zur Förderrichtlinie finden sich hier:  

https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Pressemitteilungen/2021/031-scheuer-ladeinfrastruktur-vor-ort.html  
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5. Betriebs-Vorstellung:  Lackierfachbetrieb Reil 
 
Ist bei Ihnen alles im Lack? Wenn nicht, dann gibt es jetzt in 
Wardenburg ein Team, dass darauf brennt, sich der Sache 
anzunehmen! Als der Lackierfachbetrieb Reil im Neujahr 
2020 die Toren öffnete, konnten sich die Inhaber Sascha und 
Sandra Reil noch nicht ausmalen, was für ein turbulentes Jahr 
auf die frischgebackenen Gründer warten würde. Allen 
Widrigkeiten zum Trotz konnte sich das hoch kompetente 
Lackierteam schon jetzt einen exzellenten Ruf als „Macher“ 
erarbeiten. In kürzester Zeit fanden sich alle namhaften KFZ-
Betriebe der Region im Kundenregister des Betriebs wieder. 

 
Firmeninhaber Sascha Reil ist kein unbeschriebenes Blatt in der Branche. Als 
Fahrzeuglackierermeister und mit 28 Jahren Berufserfahrung verschönert und restauriert 
er seit 1993 alles, was frischen Lack benötigt. Darüber hinaus ist er für den Nachwuchs an 
der Meisterschule tätig und bildet in seinem Betrieb aus. Sandra Reil führt das Büro und 
ist hier die wichtige Schnittstelle in der Korrespondenz mit Kfz-Werkstätten, 
Versicherungen und Unfallbeteiligten. Die Basis des Erfolgs bildet das Team, bestehend 
aus vier erfahrenen Gesellen im Fahrzeuglackierhandwerk sowie zwei Auszubildenden. 
Diese Mitarbeiter-Konstellation arbeitet Hand in Hand und ist bestens auf höchste 
Anforderungen eingestellt. 
 

Leistungen des Lackierfachbetriebs: 

• Ganzlackierung von Fahrzeugen 
Ob kleiner Lackschaden am Kotflügel oder der komplett „neue Anzug“ für das geliebte Automobil: Lackier-
fachbetrieb Reil lackiert mit höchster Präzision und Kompetenz, ohne dabei den Faktor Zeit zu vernachlässigen. Die 
moderne Lackieranlage ermöglicht vor Ort die Bestimmung des gewünschten Farbtons per Spektrometer. 

• Unfallinstandsetzung 
Natürlich wünschen wir allen Verkehrsteilnehmern eine stets sichere und unfallfreie Fahrt. Wenn es aber mal für 
das Fahrzeug nicht so glücklich ausgeht, ist unser Team für Sie zur Stelle. In Kooperation mit Karosseriebau 
Bakenhus sind wir in der Lage, nahezu jeden Unfallschaden zu beheben, bevor wir den Unfall letztlich mit einer 
wunderschönen Schicht Lack vergessen machen. 

• Smart Repair 
Für den klassischen „Parkplatzrempler“ braucht es hingegen keine Kfz-Werkstatt. Unseren erfahrenen Mitarbeiter 
sind darauf geschult, kleinere Lackschäden in kurzer Zeit zu beheben, sodass sie schnell wieder mobil sind. 

• Designarbeiten 
Der Sinn für das Schöne und Außergewöhnliche darf in diesem Handwerk nicht fehlen. So haben wir für Ihre 
individuellen Wünschen an Ihrem Fahrzeug immer ein offenes Ohr... und Auge. 
 
Lackieren und die Umwelt 

Um unseren Kindern eine saubere und intakte Welt zu hinterlassen, setzt der Lackierfachbetrieb Reil auf 
umweltschonende Techniken und Werkstoffe. Dazu gehören Lacke auf Wasserbasis ebenso, wie eine moderne 
energiesparende Lackieranlage.  

                  Wir freuen uns, Sie demnächst in unserem Hause begrüßen zu können! 

 
Lackierfachbetrieb Reil 
Rothenschlatt 20 
26203 Wardenburg 
Tel. 04407 – 914 62 46 
E-Mail: info@lfb-reil.de 
Besuchen Sie uns auch auf Facebook unter „Lackierfachbetrieb Reil“  

mailto:info@lfb-reil.de
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6. Betriebs-Vorstellung 2:  Kompetenz Center Oberflächentechnik GmbH (KCO) 
 

Einige von Ihnen haben sicherlich schon einmal einen „KCO-LKW“ durch die Wardenburger Straßen fahren sehen 

und nun wollen wir einmal darstellen, was die KCO GmbH überhaupt ist: 

Unser Leistungsspektrum beginnt mit der Bearbeitung von Oberflächen durch die Strahltechnik. Unter Strahlen 
versteht man die Oberflächenbehandlung eines Materials oder Werkstücks durch Einwirkung von Strahlmitteln, als 
Schleifmittel gegen Rost, Verschmutzungen, Farbe, Zunder und andere Verunreinigungen.  
Bei der KCO GmbH können in diesem ersten Arbeitsschritt Stahlteile mit einem Gewicht von bis zu 20 Tonnen mit 
modernster Technik in unserer Strahlkabine bearbeitet werden. Dabei wird die Oberfläche der Metallteile mit 
feinsten Stahlkörpern bearbeitet. Entsprechend groß sind natürlich auch die Abmessungen der Strahlkabine. An die 
Strahlkabine schließen sich eine 28 m lange Lackieranlage sowie eine vollautomatische Trocknungsanlage an.  
 

Womit wir auch schon beim Punkt der Nasslackierung 
wären: Nasslackierung ist ein Verfahren zum Auftrag von 
Hydrolack oder lösemittelhaltigen Lacksystemen. Es 
handelt sich um ein Spritzverfahren. Diese Behand-
lungsmethode gewährleistet größte Flexibilität in Bezug 
auf Farbtöne, Losgrößen sowie Werkstückgeometrie und 
eignet sich für nahezu jeden metallischen Untergrund 
sowie für Kunststoffe.  
So unterstreichen perfekte Oberflächen die Waren-
ästhetik, setzen farbige Akzente, geben Orientierung und 
müssen den zum Teil rauen Anforderungen der Praxis (z.B 
Staub, Nässe, chemische Einflüsse, Hitze, Kälte, Abnutzung 
durch Transport und ständigen Gebrauch) gerecht werden.  
Genau aus diesen Gründen haben wir unsere 
Nasslackierung auf industrielle Bedürfnisse optimiert – so dass durch verschiedene Techniken sämtliche Anlagen 
aus dem Maschinen- und Fahrzeugbau für unser kein Problem darstellen.  

 
Folgende Punkte sprechen einfach für uns:  

• Präzision und Qualität auf höchstem Niveau. 

• Ein Ansprechpartner für das komplette Beschichtungs-
verfahren (Strahlen und Lackieren). Durch uns können Sie 
verlässlich planen, da wir Ihnen entsprechende Kapazitäten zur 
Verfügung stellen können. Für uns sprechen da nicht nur die 
Anlagen, sondern auch 1.000 m² überdachte Hallenstellfläche, 
sowie zzgl. über 1.800 m² Außenstellfläche.  

• Wir verfügen über eine Halle, die perfekt an die industriellen 
Bedürfnisse angepasst wurde.  

• Die Möglichkeit der Abwicklung enorm großer Stückzahlen  
 

 

Kurz um: Unsere Kenntnisse, unsere Erfahrungen sowie das große Engagement unserer Mitarbeiter haben uns zum 
anerkannten Partner unserer Kunden gemacht. Unsere Beratung ist fachkundig und unsere Empfehlungen sind auf 
den optimalen Nutzen unserer Kunden ausgerichtet. Weiterhin sind wir neuen Techniken absolut aufgeschlossen 
und streben kontinuierlich unsere weitere Verbesserung an.  
 

Kompetenz Center Oberflächentechnik GmbH  

Rothenschlatt 20  
26203 Wardenburg  
Tel.: 04407 - 71 46 90 
E-Mail: post@kco-gmbh.de   
www.kco-gmbh.de 
 

mailto:post@kco-gmbh.de
http://www.kco-gmbh.de/
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7. Betriebs-Vorstellung 3:  FFM Freese Freizeit Mobile  
 

Seit nun schon über 38 Jahren betreiben wir in 

Wardenburg den Handel und die Vermietung 

von Reisemobilen. Angefangen hat alles 1983 

mit der englischen Marke „Dreamliner“. Der 

anfängliche Firmensitz war im alten 

Genossenschafts-Gebäude, gegenüber der 

damaligen ESSO-Tankstelle, im Ortskern 

Wardenburgs. Hier wurde auch eine Werkstatt 

für Reparatur- und Zubehöreinbauten an 

Reisemobilen und Wohnwagen betrieben. 1985 

wurde dann der Fokus auf die deutsche Marke 

„Eura-Mobil“ als Hauptmarke gelegt, der wir bis 

heute treu geblieben sind. Das kontinuierliche 

Wachstum des Betriebes erforderte immer 

wieder Umzüge in größere Geschäftsgebäude. An unserem heutigen Standort in der Keilstraße 3 sind wir seit 1997 

ansässig. 2003 wurde zusätzlich die Marke „Karmann-Mobil“ mit in unser Programm aufgenommen. Der heutige 

Betrieb mit 7 Vollzeitmitarbeitern und 3 Aushilfskräften ist durch seine hohe Fachkompetenz, gute Leistung und 

Fairness gegenüber seinen Kunden bis weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt. 

 

Zu unseren Leistungen gehören, neben dem Verkauf von 

neuen und gebrauchten Reisemobilen, auch die 

Vermietung von Reisemobilen. Wir halten für die Saison 

2021 19 Mietfahrzeuge vor. In unserer Werkstatt verbauen 

wir Zubehörteile wie z.B.: Solaranlagen, Klimaanlagen, 

Heckträgersysteme, Luftfederungen, Hydraulik-

Stützanlagen, vollautomatische Satellitenanlagen und 

vieles mehr. Des Weiteren reparieren wir Unfallschäden an 

sämtlichen Reisemobil- und Wohnwagenaufbauten. 

 

 
 

Der Neubau 
Mittlerweile sind auch die jetzigen Betriebsgebäude zu klein geworden und FFM wird noch einmal seinen Standort 

innerhalb der Gemeinde Wardenburg verlegen. Im Gewerbegebiet Rothenschlatt entsteht auf einem 7.701 m² 

großen Grundstück ein neuer, moderner Handelsbetrieb. Hier wird eine 1.375 m² große Haupthalle mit sieben 

Werkstattplätzen, einem Wasch- und einem Reinigungsplatz sowie Ausstellungs-, Lager- und Büroräumen 

entstehen. Des Weiteren wird eine 550 m² große Einsteller-Halle für Reisemobile gebaut. Die Mitarbeiteranzahl soll 

dann um vier Vollzeitkräfte erhöht werden. Der vollständige Umzug in den neuen Betrieb soll bis März 2022 

vollzogen sein. 

 
FFM Freese Freizeit Mobile 
Keilstraße 3 
26203 Wardenburg 

Tel.: 04407 – 915 59 80 

E-Mail: info@freese-freizeit-mobile.de 
www.ffm-freese.de 

mailto:info@freese-freizeit-mobile.de

