Die Rede vom jetzigen Geschäftsführer Rolf Bork
während der Weihnachtrsfeier vom 3. Dezember 2021
anläßlich Dieters Verabschiedung in den Ruhestand:
An dieser Stelle möchte ich noch einen besonderen Dank loswerden:
Leider kann Dieter Kröger heute abend aus gesundheitlichen Gründen
nicht hier sein. Das ist besonders schade, weil ich mich eigentlich
persönlich bei ihm für seinen jederzeitigen Einsatz und sein Ideenreichtum rund um das Produkt „Schennjesse Wintergarten“ bedanken
wollte. Dieter ist der Begründer unseres Bausatzsystems und vor allem
auch Ideengeber unserer USPs also unserer Alleinstellungsmerkmale. Dies
sind die beiden Lüftungssysteme „Lüfterschnecke“ und „Hypotauscher“,
mit denen wir als einziger Wintergartenhersteller in der Lage sind,
unseren Kunden eine Garantie zur Hitzebewältigung im Wintergarten zu
geben. Bereits in den 1980er Jahren wurde das jetzige System von ihm mit
einigen Mitstreitern auf den Weg gebracht, damals noch in Itzehoe. Zu
schnelles Wachstum und damit verbundene Schwierigkeiten führten 1993
zu einer Insolvenz. Wir haben damals als Mitarbeiter den Neuanfang
unterstützt und in den Folgejahren das Bausatzsystem weiterentwickelt.
Dieter war auch in dieser Zeit immer Ansprechpartner, wenn es um die
Entwicklung des Produkts und den Vertrieb ging. 1997/1998 erfolgte,
auch mit vielen Ideen und hohem Einsatz von ihm, der Neubau und der
Umzug der Produktion nach Hohenwestedt an unseren jetzigen Standort.
In den 2000er Jahren hat er seinen Schwerpunkt erfolgreich in den
Vertrieb verlegt. Wir haben seine Mitarbeit ab 2017 auch in seinem hohen
Alter, im nächsten Jahr wird er 80 Jahre alt, sehr geschätzt. Vielen Dank
dafür. Aus gesundheitlichen Gründen ist Dieter Ende Oktober
ausgeschieden, wir wünschen ihm für seinen Ruhestand alles Gute und
vor allem Gesundheit. Ich habe hier ein Selbstporträt, eine Bleistiftzeichnung, von ihm. Hier wollen wir demnächst schauen, dass dieses
einen Ehrenplatz erhält, wenn wir unseren Bürobereich im kommenden
Jahr überarbeitet haben. Ich denke, dass wir Dieters besondere Leistung
für Schennjesse auch in seiner Abwesenheit mit einen
Applaus würdigen sollten.

