
Ein Nachteil sei die Standortwahl am Ende nicht ge-
wesen, sagt Jörg Oldenburg, der sich zunächst als Einzel-
kämpfer in seinem Wohnhaus im Jahr 2000 selbstständig
gemacht hatte. Zuvor hatte er an der Universität Kiel 
geforscht und an der Hochschule Neubrandenburg gelehrt.
Die Entscheidung des heimatverbundenen Wissenschaft-
lers war goldrichtig, denn sein Büro wuchs beständig. 
17 Jahre nach der Gründung sind 15 Ingenieure/Wissen-
schaftler und drei Büroangestellte bei ihm beschäftigt.
Aufträge aus dem gesamten norddeutschen Raum werden
von Oederquart aus abgearbeitet – und das mittlerweile
in einem schmucken Büroneubau.

Die meisten Auftraggeber des Büros Oldenburg kommen
aus der Landwirtschaft – rund 60 Prozent. Die Bauern be-
nötigen immer dann die Hilfe der Fachleute, wenn sie ihren
Betrieb erweitern und zum Beispiel neue große Ställe oder
Biogasanlagen und Windparks bauen wollen. Das Büro ent-
wickelt dann u.a. die Genehmigungsunterlagen bis hin zur
Bauleitplanung. Dazu gehören alle entsprechenden Gutachten
zu Geruchs-, Stickstoff-, Staub- und Schallimmissionen bis
hin zu Umweltverträglichkeitsstudien sowie die Bearbeitung
der Eingriffsregelung und des Artenschutzes. 

Die anderen 40 Prozent der Kunden des Fachbüros
sind entweder Kommunen, die in der Regel die Bauleit-
planung für die Ortsentwicklung betreiben, oder auch
Unternehmen. Letztere reichen von Unternehmen der Fut-
ter- und Lebensmittelindustrie bis hin zu Energieerzeugern
oder auch Entsorgungsunternehmen. Die Palette der
Dienstleistung besteht aus vielen Einzelleistungen – dazu
gehören Umweltberichte, Bestandsaufnahmen, Forstgut-
achten, FFH-Verträglichkeitsstudien oder auch Anträge
nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG). 

Um diese breite Palette von Gutachten, Studien und
Planungsarbeiten abdecken zu können, benötigt Agrar-
wissenschaftler Oldenburg diverse Fachleute: neben den
Agraringenieuren (etwa 50 Prozent) arbeiten in Jörg Ol-
denburgs Büro Landschaftsarchitekten und –planer, Förster,
Diplombiologen und eine Biochemikerin. Eine kleine Nie-
derlassung betreibt Oldenburg übrigens noch in Meck-
lenburg-Vorpommern. Er weiß, dass sein Erfolg in der
Vielfalt seiner Bürokompetenz liegt: „Bei uns bekommt
der Kunde eben alles aus einer Hand.“
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Im eher abgelegenen Oederquart sitzt ein Team von

hochspezialisierten Wissenschaftlern und Ingenieuren,

die einen kompletten Gutachterservice für alle 

Angelegenheiten rund um die Genehmigungen von

Anlagen, Natur, Landschaft und Umwelt bieten. Dass

dieser ungewöhnliche Standort gewählt wurde, ist der

Herkunft des Chefs geschuldet: Professor Dr. Jörg

Oldenburg ist nach Jahren als Wissenschaftler und

Hochschulprofessor in seinen Heimatort zurückgekehrt. 

Vom  EinzElkämpfEr  

zum  großßEn  

gutachtErbüro

Blick auf das Bürohaus in Oederquart. 


