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Bei den heutigen Mieten und Nebenkosten wächst der Wunsch Bei den heutigen Mieten und Nebenkosten wächst der Wunsch 
vieler Menschen nach den eigenen vier Wänden. Manche entvieler Menschen nach den eigenen vier Wänden. Manche ent--
scheiden sich für eine Eigentumswohnung, andere planen ein scheiden sich für eine Eigentumswohnung, andere planen ein 
Haus und haben freie Hand bei der Gestaltung. Das war Marco Haus und haben freie Hand bei der Gestaltung. Das war Marco 
Böer und seiner Familie wichtig. Sie haben sich in der Nähe von Böer und seiner Familie wichtig. Sie haben sich in der Nähe von 
Vechta ihren Traum vom eigenen Heim erfüllt.Vechta ihren Traum vom eigenen Heim erfüllt.

Vier Wände mit Stil
„In eine Mietwohnung investiert man sehr viel 
 Kapital, aber letztendlich gehört einem nichts.“ Also 
stand für Marco Böer schon lange fest, dass er sein 
eigenes Haus bauen wird. Das Grundstück fand die 
Familie in unmittelbarer Nähe der Kreis- und Reiter-
stadt Vechta. So ein Hausbau muss gut durchdacht, 
geplant und vor allem solide finanziert sein. „Wir 
haben rechtzeitig mehrere Angebote eingeholt, doch 
unser Finanzberater gab uns den wertvollen Tipp, die 
Baufinanzierung der OLB anzuvertrauen. Und die 
Bank hat uns mit einem ganz individuellen Finanzie-
rungskonzept überzeugt“, erzählt Marco Böer. 

Bei Birgit Ottens von der OLB-Filiale in Vechta 
waren die Böers in guten Händen. Die Baufinanz-
expertin hat schon eine Vielzahl von Projekten er-
folgreich begleitet und immer wieder maßgeschnei-
derte Finanzierungen für die Kunden ausgearbeitet.

Dafür greift sie auf das umfangreiche Produkt- und 
Serviceangebot der OLB zurück: Von der Beratung 
zur Baufinanzierung, über Modernisierungsmaß-
nahmen und energetische Sanierung bis hin zur 
Instandsetzung von denkmalgeschützten Häusern – 
jeder Bauherr erhält eine individuelle Beratung, 
 unkompliziert und zügig.

Solides Finanzkonzept
So wie bei den Böers: Im Oktober 2008 hatte die Fa-
milie die ersten Gespräche mit Birgit Ottens geführt 
und schon im Februar 2009 gab es den ersten Spaten-
stich! Den Böers ging es neben einem soliden Finan-
zierungskonzept insbesondere darum, ihr neues Heim 
für sich und ihre beiden kleinen Kinder ganz indivi-
duell gestalten zu können. Die Ausführung übernahm 
letztlich ein Architekturbüro, doch Marco und Tanja 
Böer haben ihr Haus selbst geplant und konnten mit 
Hilfe der OLB ihre ganz persönliche Vision verwirkli-
chen: „Vom Stil her erinnert es an eine Jugendstilvilla 
mit Mansardendach in klassischem Putzbau, bei dem 
auch die Fenster ganz besonders eingefasst werden. 
Das macht ja heute kaum noch jemand. Es wird alles 
genau so, wie wir uns unser Traumhaus vorgestellt 
haben“, erzählt Marco Böer begeistert.

Auch wer noch auf der Suche nach seinem Traum-
haus ist, wird bei der OLB fündig, denn die Immobi-
lienvermittlung gehört ebenfalls zum Leistungsum-
fang der Regionalbank.

! Unser Finanzberater gab uns 
den Tipp, unser Projekt in die 
Hände der OLB zu legen.«

Marco und Tanja BöerMarco und Tanja Böer  
finanzierten sich Ihren finanzierten sich Ihren 
Traum vom EigenTraum vom Eigen--
heim mit der OLB.heim mit der OLB.
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Sie sind zu einer festen Größe geworden: 2009 betrug der Anteil 
der Erneuerbaren Energien an der Gesamtversorgung in Deutsch-
land bereits 10 %. Die Menschen im Nordwesten investieren 
zunehmend in saubere und nachhaltige Energiequellen. Auch die 
Landwirte unserer Region profitieren vom Mix aus Wind, Sonne 
und Biomasse und können damit neue Erlösfelder abstecken. 
Die Oldenburgische Landesbank ist der Partner für die Finanzie-
rung zukunftsweisender Technologien.

Erneuerbare 
Energien 
im Aufwind

Die OLB hat schon früh erkannt, dass regenerative Energien 
kein Liebhaberthema sind. Bereits seit Jahren stärkt sie ihren 
Kunden bei Finanzierung, Förderung und Projektmanagement 
neuer Versorgungskonzepte den Rücken und setzt auf die 
drei Säulen der nachhaltigen Energiegewinnung: Windkraft, 
Biomasse und Fotovoltaik. In den letzten 20 Jahren hat die 
Oldenburgische Landesbank mehr als 500 Windprojekte und 
mittlerweile 250 Biogasanlagen finanziert und betreut. Auch 
die technologisch ausgefeilte Fotovoltaik hat gute Perspektiven 
und wird staatlich gefördert. In diesen Zukunftssegmenten 
wird sich die Bank auch künftig stark engagieren. 

Ludger Greten, OLB-Gruppenleiter, 
berät Firmenkunden aus dem Bereich Ernährung, 

Landwirtschaft und Erneuerbare Energien.

Solarenergie

Biogas

Windenergie
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Chance für die Landwirtschaft
„Biogasanlagen sind für Landwirte ein veritables 
zweites Standbein“, erklärt Ludger Greten. Der Grup-
penleiter Ernährung, Landwirtschaft, Erneuerbare 
Energien ist seit drei Jahren in der OLB-Zentrale in 
Oldenburg, aber schon seit 1985 an verschiedenen 
Standorten der Bank im Weser-Ems-Gebiet tätig. 
„Es gibt eine Vielzahl unterschiedlicher Anlagenkon-
zepte, für jeden Betrieb das passende“, fährt er fort.

Die Perspektiven sind auch deshalb gut, weil die 
Technologien effizient sind. Und eine Anlage lässt 
sich stetig weiterentwickeln und nach den Bedürf-
nissen des landwirtschaftlichen Unternehmens aus-
richten. Allerdings ist ihr Betrieb aufwändig, sie läuft 
rund um die Uhr und muss sauber und einwandfrei 
funktionieren. Greten: „Der Betreiber muss uns 
überzeugen, dass er alles im Griff hat, auch nach der 
Finanzierungszuteilung. Doch wir stellen ihm unsere 
Experten zur Seite. Die kennen sich in der Ernäh-
rungsbranche und Landwirtschaft sehr gut aus.“ 

Wind bläst in der Küstenregion immer
Erneuerbare Energien sind stabil – auch in der 
Krise: Ihr Anteil an der Stromerzeugung ist laut 
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und 
Reaktorsicherheit 2009 sogar auf 16 % gestiegen. 
Die OLB hat schon frühzeitig das Thema Windkraft 
in ihre Investions- und Beratungsstrategie aufge-
nommen: 500 Windkraftanlagen sind allein in den 
letzten 20 Jahren entstanden. Das sind 25 im Jahr, 
sprich: Fast alle zwei Wochen wurde ein Windturm 
errichtet, der ökologischen Strom für die Region er-
zeugt. Doch allmählich wird es Zeit, die alten Türme 
abzubauen; schließlich drehen die Rotoren teilweise 
schon seit zwei Jahrzehnten im Wind. Windanlagen 
von heute sind wesentlich moderner, leistungsfä-
higer und effizienter. „Repowering“ nennt man das. 
Eine Maßnahme, die das EEG (Erneuerbare Energien 
Gesetz) den Betreibern von Windanlagen honoriert. 
Auch hier reicht die OLB beratend ihre Hand.

 
 

Solarstrom boomt
Scheint die Sonne, freut sich die Fotovoltaik-Bran-
che, aus gutem Grund: Der Staat gibt Förderanreize, 
und die Preise für Strom aus fossilen Brennstoffen 
oder Atomkraftwerken steigen stetig. Das kommt 
Betreibern von Solaranlagen zugute. Fast überall 
wo es Flächen gibt, die günstig zur Sonne stehen, 
gibt es Investoren, die dort eine Solarstromanlage 
errichten wollen. Fotovoltaik ist und bleibt ein 
spannendes Thema, auch weil die Technik immer 
besser wird und es stetig Neuentwicklungen gibt. In 
der Fotovoltaik ist Deutschland Technologieführer, 
die Branche hat großes Wachstumspotenzial. Guter 
Grund für die OLB in diese Energiesparte mit Zu-
kunft weiterhin zu investieren. 

Mit ihrem Engagement im Bereich Erneuerbare 
Energien investiert die OLB in Zukunftssparten 
und alternative Versorgungskonzepte – für die Men-
schen und Unternehmen in der Region und eine 
saubere Umwelt.

Voller Energie: 
Die Experten der OLB beraten ihre Firmenkunden individuell.
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Vertrauen 
scha!t Werte
Unsere Kunden investieren in die Zukunft – in soziale, kulturelle Unsere Kunden investieren in die Zukunft – in soziale, kulturelle 
oder wissenschaftliche Projekte. Doch viele, die sich finanziell oder wissenschaftliche Projekte. Doch viele, die sich finanziell 
engagieren, möchten selber bestimmen, wohin ihr Geld fließt und engagieren, möchten selber bestimmen, wohin ihr Geld fließt und 
gründen eine Stiftung: Allein in der Weser-Ems-Region gab es im gründen eine Stiftung: Allein in der Weser-Ems-Region gab es im 
vergangenen Jahr 558 Stiftungen – mehr als 180 davon betreut und vergangenen Jahr 558 Stiftungen – mehr als 180 davon betreut und 
verwaltet das OLB-Stiftungsmanagement. Vermögensverwalter verwaltet das OLB-Stiftungsmanagement. Vermögensverwalter 
Alfred Janßen steht den Menschen zur Seite – von der ersten vagen Alfred Janßen steht den Menschen zur Seite – von der ersten vagen 
Idee bis zur Gründung – begleitet sie bei der Stiftungsarbeit und Idee bis zur Gründung – begleitet sie bei der Stiftungsarbeit und 
hält ihnen gerade in stürmischen Zeiten den Rücken frei. hält ihnen gerade in stürmischen Zeiten den Rücken frei. 

Die Beweggründe sind vielseitig
Helfen macht Spaß, spendet Freude und Zuversicht – 
ganz besonders, wenn der Spender selber bestim-
men kann, für wen und was er gibt. Manche wollen 
nachhaltig etwas bewegen, ein liebes Andenken an 
die Familie hinterlassen, sich für ein Thema, ihre 
Stadt oder Region stark machen – nach ihrem Tod, 
aber häufig schon zu Lebzeiten. Die Beweggründe 
sind so vielseitig, wie die Menschen, die das OLB-
Stiftungsmanagement betreut. 

Bürger- 
stiftung

Stiftungs- 
gründung

Vermögens- 
beratung

558 Stiftungen in der 
Weser-Ems-Region
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OLB-Vermögensverwalter Alfred Janßen ist einOLB-Vermögensverwalter Alfred Janßen ist ein  
versierter Fachmann in Sachen Stiftungsmanagement.versierter Fachmann in Sachen Stiftungsmanagement.



Am Anfang steht immer das vertrauensvolle Ge-
spräch: Was hat der Stifter vor, was will er schaffen, 
wo kann die Bank ihm zur Seite stehen und ihn 
begleiten? Doch nicht immer eignet sich eine Idee 
für eine Stiftung und „nicht jedes Gespräch endet 
in einer Empfehlung, eine Stiftung zu gründen. Das 
ist aber die Ausnahme, da die Menschen bereit sind, 
besonnen in die Zukunft zu investieren. Wir finden 
maßgeschneiderte und bedarfsgerechte Lösungen“, 
betont Alfred Janßen. Der Experte beim OLB-Stif-
tungsmanagement weiß genau, wovon er spricht. Er 
berät angehende Stiftungsgründer, verwaltet deren 
Vermögen und ist außerdem Geschäftsführer der 
OLB-Treuhandstiftung Weser-Ems. Zahlreiche der 
180 Stiftungen, die er bei der OLB betreut, hat er 
von Grund auf begleitet. 

Stiftungen sind krisenfest
Es gibt sehr unterschiedliche Formen von Stiftungen, 
und die Kunst liegt darin, die richtige Form des Stif-
tens zu finden. „Ob als Spende, Zustiftung, in Form 
einer treuhändischen oder eigenen Stiftung – jeder 
Betrag, der gestiftet wird, ist wichtig“, betont Janßen. 
Der Schlüssel zum Erfolg: individuelle und kompe-
tente Beratung, Respekt vor dem Kunden und sei-
nen Wünschen, verantwortungsvoller Umgang mit 
dem Vermögen und Weitblick. Das hat sich bewährt, 
gerade in der Wirtschafts- und Finanzkrise. „Stiftun-
gen engagieren sich über Generationen hinweg, das 
Vermögen wird nicht zu einem bestimmten Termin 
wieder gebraucht. Unsere Kunden profitieren von 
einer Anlagestrategie der ruhigen und langen Hand. 
Da ich besonnen agiere, ist das Stiftungsvermögen 
weitestgehend krisenfest“, bekräftigt Janßen. Des-
halb rät er Menschen, die helfen wollen, auch in 
wirtschaftlich schwierigen Zeiten zu einer Stiftungs-
gründung. „Unsere Kunden haben erkannt, dass 
eine Stiftung auch in stürmischen Zeiten ein guter 
Weg ist, sich nachhaltig für das Gemeinwohl einzu-
setzen und Zukunftskapital zu schaffen.

Die Rahmenbedingungen in Deutschland sind gut, 
die Anzahl der Neugründungen nimmt bundesweit 
konstant zu, das eingebrachte Vermögen wächst auf 
hohem Niveau. Das gilt auch für die Weser-Ems-
Region.“ Der Bundesverband Deutscher Stiftungen 
verzeichnete im Jahr 2009 in Deutschland 914 neue 
Stiftungen, eine Steigerung zum Vorjahr um 6 %.

Bürger für Bürger 
Ein besonderes Anliegen von Alfred Janßen sind 
seit nunmehr gut zehn Jahren Bürgerstiftungen. 
Hier stammt das Kapital nicht von einem Geldgeber 
oder einigen wenigen Spendern, sondern von vielen 
Stiftern, nach dem Motto: Bürger für Bürger! Im Re-
gelfall tragen viele Geber ein Vermögen zusammen. 
Doch der Reiz einer Bürgerstiftung liegt in ihren 
vielen Facetten des Engagements: Mancher spendet 
Geld, ein anderer Zeit, Ideen oder engagiert sich 
ehrenamtlich z. B. im Besuchsdienst, im Altenheim 
oder in der Schülerbetreuung. „Eine interessante 
Mischung bürgerschaftlichen Engagements und ein 
sehr zukunftsweisendes Konzept“, findet Janßen, der 
schon mehr als zehn Bürgerstiftungen initiiert hat 
und selbst als Stiftungsrat in der Oldenburgische 
Bürgerstiftung wirkt. Auch in seinem Heimatort 
Hude hat er eine Bürgerstiftung initiiert und unter-
stützt sie in der Gründungsphase. Der Stiftungs-
experte kann sich durchaus vorstellen, eine eigene 
Stiftung ins Leben zu rufen. Und zwar für Kinder- 
und Jugendliche: „In der Zukunft der Kinder liegt 
auch unsere Zukunft!“, meint Janßen.

Über Generationen hinweg 
Freude und Zuwendung 
stiften – und das schon zu 
Lebzeiten.

Betreuung von mehr 
als 180 Stiftungen
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