
Firmen buchen Kreativität
Unternehmen stehen heute unter starkem Innovationsdruck. Das Otdenburger

,,Denk!Labor" entwickelt kreative Lösungen und neue Ansätze.

Unsere Reglion

Innovationen

Produktlebenszyklen wer-

den immer kürzer, Kunden

anspruchsvoller, alte Ge-

schäftsmodelle tragen nicht

mehr: Die Digitalisierung

verändert Betriebsabläufe und stellt Ge-

wohntes auf den Prüfstand. Ideen ste-

hen hoch im Kurs. Besonders kleine und

mittelständische Unternehmen haben

jedoch weder Zeit noch Geld für Perso-

nal zur Entwicklung kreativer Lösungen.

Hier setzt das ,,Denkllabor Olden-

burg" an, ein Projekt der Kreativwirt-

schaft und der Wirtschaftsförderung:

Unternehmen können aus einem Pool

von Experten ein optimales Team für
ihr Anliegen buchen. Der ,,Think Tank"

begleitet bei der Entwicklung neuer Ge-

schäftsmodelle und Dienstleistungen

sowie der Optimierung von Produk-

ten. Problemanalyse, Ideenflndung, Lö-

sungsansätze, Entwicklung und Opti-

mierung von Prototypen gehören dazu.

Nach dem Vorgespräch entwickelt

das,,Denkllabor" passgenaue Modu-

le für das Anliegen, die in einem oder

mehreren Workshops vermittelt werden.

Auch Prozesse in Unternehmen können

begleitet werden. BÜFA Composite Sys-

tems aus Rastede etwa hat das ,,Denk!La-

bor" genutzt, um Anwendungsmöglich-

keiten für eine neue Technologie zu

flnden. Sechs Mitarbeiter des Labors ha-

ben dazu mit vier Firmen-Mitarbeitern

Ideen und einen Ablaufplan erarbeitet.

Zum Nutzen dieser Herangehens-

weise sagt Jens Wolters von BÜFA: ,,Uns

hat der Workshop entscheidend gehol-

fen, unser bestehendes Konzept zur Ver-

marktung von Innovationen zu überden-

ken. Wir werden Innovationen zukünftig

in weiteren Anwendungen, bislang un-

bekannten Kundenkreisen und einer

neuen Herangehensweise vermarkten."

denklabor-oldenburg.de

Verkeh rsprojekte sch reiten voran

Infrastruktur

Südvariante für Bzlz(neu)
Die B 21,2 (neu) so[[ nun als Südvarian-

te zwischen Harmqnhausen und dem ge-

planten Wesertunne[ im Zuge der A 281

gebaut werden. Geplant ist auch ein Tei[-

anschluss an die Landesstraße 875 in

Richtung Berne. Eine Anbindung von De[-

menhorst nach Bremen ist a[[erdings nicht

vorgesehen. Das ist das Ergebnis des,,Dia-

logforums" zu dem Neubauvorhaben.

Die Otdenburgische Industrie- und

Hande[skammer (IHK) und die Handels-

kammer Bremen - IHK für Bremen und

Bremerhaven setzen sich seit Jahren ge-

meinsam für einen leistungsfähigen Neu-

bau ein. ,,Dass der geplante Teitanschluss

keine Verbindung zwischen Detmenhorst

und Bremen schafft, ist für die Wirtschaft

und Teite der Bevölkerung in der Region

ein großes Manko. Das Zie[, die Weser-

marsch besser an die andere Weserseite

anzubinden, wird hingegen vo[[ erreicht,"

sagt Gert Stuke, Präsident der Oldenbur-

gischen IHK.

E 233 schnellausbauen

Eine deutliche Mehrheit von 69 Prozent

ist für den Ausbau der E 233 aus - dies

ist das Ergebnis einer Umfrage, die der

Förderverein PRO E 233 Meinungsfor-

schungsinstitut Forsa in Auftrag gegeben

hat. L00L Bürger und Bürgerinnen wur-

den telefonisch befragt.

Die E 233 ist die zentra[e West-Ost-

Verbindung durch das Emstand und

das Otdenburger Münsterland. Die Be-

lastung durch den Schwerlastverkehr

ist außerordentlich hoch. Während

deutsch[andweit vergleichbare Stra-

ßen einen Lkw-AnteiI von knapp zehn

Prozent haben, tiegt dieser auf der

E 233 bei rund 35, zu Spitzenzeiten so-

gar bei bis zu 55 Prozent. Der hierdurch

entstehende Überhotdruck für die übri-

gen Verkehrsteilnehmer, vor a[[em für die

Pkw-Fahrer, führt häufig zu Unfä[[en. Die

Verkeh rsbehi nderu ngen verursachen Be-

trieben im Umkreis unnötig hohe Kosten.

pro-e233.de
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