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Pferd und Reiter
„Ich mag es, Pferd und Rei-
ter zu spielen, weil ich mich
dabei austoben kann und
mit meinen Freunden zu-
sammen bin. Wir wechseln
uns immer ab. Erst bin ich
das Pferd und dann der
Reiter oder umgekehrt.
Manchmal gibt es auch
mehrere Pferde und mehre-
re Reiter. Wenn ich das
Pferd bin, habe ich manch-
mal auch ein Geschirr an.
Aber das Spiel geht auch
ohne Geschirr. Man kann es
überall spielen und
braucht keine Sachen da-
für – das ist toll.“

MEIN LIEBSTES
SPIEL IST...

Foto: Norbert Wiegand

MELLE „Der Mann mit dem
Feuer“ – so wird der Meller
Spartherm-Gründer Gerhard
Manfred Rokossa in der
Ofenbranche liebevoll ge-
nannt. Und es brennt noch,
auch mit jetzt 80 Jahren.

Vor 33 Jahren, 1986, hat
der Unternehmer die Spar-
therm Feuerungstechnik
GmbH gegründet und leitet
das Unternehmen seitdem.
Heute zählt es in Europa zu
den führenden Herstellern
moderner Feuerstätten. Ge-
boren wurde Rokossa am 29.
März 1939 im niederschlesi-
schen Johnsdorf, dem heuti-
gen Janówek in der Nähe von
Wrocław (Breslau). 

Ärger mit der Ehefrau

Innerhalb der drei Jahr-
zehnte umfassenden Firmen-
geschichte entwickelte sich
die ursprüngliche Schlosse-
rei mit zwei Angestellten zu
einem international ausge-
richteten Unternehmen mit
1000 Mitarbeitern. Die Un-
ternehmensgruppe stellt an
zwei Standorten – am Haupt-
sitz in Melle sowie im polni-
schen Strzelce Krajenskie –
jährlich rund 50 000 Kamin-
öfen, Heizkamin-Einsätze
und Feuerstellen für Flüssig-
brennstoff her. Mit der breit
gefächerten Produktpalette
erwirtschaftet Spartherm ei-
nen Jahresumsatz von 60
Millionen Euro.

Aufgewachsen als Teil der
deutschen Minderheit in Po-
len, bezieht der zwölfjährige

Gerhard Manfred in der
Nachkriegszeit mit seinen El-
tern ein Haus mit Kachel-
ofen, der wohlige Wärme
spendete. Im Alter von 19
Jahren siedelt der gelernte
Metalltechniker und Schwei-
ßer in die Bundesrepublik
nach Melle über.

1979 baut er in seinem ers-

ten eigenen Haus einen offe-
nen Kamin ein, was jedoch
wegen des Funkenflugs im-
mer wieder zu Ärger mit sei-
ner Ehefrau führte. So ent-
stand die Idee eines geschlos-
senen Kamins mit Sicht-
scheibe, wobei der Tüftler
und Konstrukteur entgegen
der allgemeinen Meinung,

dass Öfen aus Gusseisen zu
bestehen haben, auf Stahl
setzte.

Mitte der 1980er-Jahre
gründete er Spartherm und
revolutionierte mit seinen
Brennzellen die Branche. Vor
dem Hintergrund seiner
Wurzeln eröffnet er einen
zweiten Produktionsstand-

ort in Polen, wobei ihm seine
Sprachkenntnisse zuguteka-
men. Es folgt ein rasantes
Wachstum. Ab 1995 entste-
hen am deutschen Firmen-
sitz neben der Manufaktur, in
der noch heute traditionelle
Handwerkskunst ausgeübt
wird und individuelle Einzel-
anfertigungen entstehen, ein

moderner Büro- und Verwal-
tungstrakt sowie Fertigungs-
hallen mit automatisierter
Fabrikationstechnik. 

Parallel dazu wächst die
Niederlassung in Polen.
Durch den Erwerb einer ehe-
maligen Aluminiumfabrik
gewinnt das Unternehmen
1996 eine Betriebsfläche von
40 000 Quadratmetern, so-
dass die dortige Produktion
ebenfalls weiter ausgebaut
werden kann. Seitdem wer-
den dort Rohlinge herge-
stellt, während die Endferti-
gung in Melle erfolgt. 

USA, China, Australien 

Darüber hinaus übernahm
und gründete Gerhard Man-
fred Rokossa in den vergan-
genen Jahren Unternehmen
in Italien, Frankreich, Groß-
britannien und den Nieder-
landen, die er in seine Fir-
mengruppe integrierte. Ak-
tuell richtet sich das Augen-
merk neben den USA auch
auf China, Australien und
Neuseeland.

Um sein Lebenswerk in die
Zukunft zu überführen, hat
der Selfmademan die Ger-
hard-Manfred-Rokossa-Stif-
tung gegründet. Zweck der
2018 eingetragenen Stiftung
ist neben dem Erhalt der Fir-
ma die Erforschung und Ent-
wicklung alternativer Ener-
gien. pm

Spartherm-Gründer brennt auch mit 80 noch
Gerhard Manfred Rokossa stellt seine Unternehmensgruppe weltweit auf

Der Meller Unternehmer Gerhard Manfred Rokossa ist 80 geworden. Foto: Spartherm

Mehr heiße Geschich-
ten aus dem Grönegau:
noz.de/Melle
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OLDENDORF Die Erfolgsge-
schichte setzt sich fort: Die
dritte Auflage des Frühlings-
festes des TSV Westerhau-
sen-Föckinghausen war
schon Wochen vorher ausver-
kauft. Und so war der Saal im
Gasthaus Hubertus richtig
voll, als das Fest mit dem
„TSV-Kultbuffet“ eröffnet
wurde.

Kotelett im Grünen, Frika-

dellen und Bratkartoffeln ge-
hören in Westerhausen zu ei-
nem richtigen Kult-Buffet –
nur, falls jemand nicht auf
Anhieb wissen sollte, was ein
richtiges Kult-Buffett aufzu-
fahren hat.

Nachdem der Posaunen-
chor unter der Leitung von
Birgit Wierspecker mit be-
kannten Melodien zum Mit-
singen und Mitschunkeln

eingeladen hatte, füllte sich
die Tanzfläche zu Musik vom
Plattenteller im Nu.

Große Bandbreite

Ob Oldies oder moderner
Schlager, die Bandbreite war
groß. Zwischendurch durf-
ten Tanzpausen natürlich
nicht fehlen.

Weitere Einlagen durch
die West House Dancers, der

Linedance Gruppe des TSV
sowie durch Günter Schweer
und Adolf Läkamp, die ein
plattdeutsches Lied zum Bes-
ten gaben, rundeten den
Abend ab.

„Wir wollten ein Fest spezi-
ell für die ältere Generation
anbieten“, sagt Frank Ströt-
zel zur Idee hinter dem Früh-
lingsfest, „und wenn ich sehe,
wie schnell die Veranstaltung

ausverkauft war und mit wie
viel Begeisterung und Freude
hier gefeiert wird, dann lagen
wir damit goldrichtig rich-
tig.“ Kein Wunder, dass die
vierte Auflage im kommen-
den Jahr bereits fest einge-
plant ist.  

Nicht, dass einige fleißige
Helfer des TSV einen Vogel
hätten. Aber einen Nistkasten
haben sie nun immerhin. Da-

mit bedankte der Vorsitzende
sich im Namen aller Feiern-
den beim Organisationsteam
Helga und Günter Schimmel,
Heidrun und Meinrad Dittert
sowie bei Brigitte und Wolf-
gang Chmiel. Das Sextett hat-
te im Vorfeld wieder tolle Ar-
beit geleistet, um den Gästen
einen rundum gelungenen
Abend anbieten zu können.

pm

TSV Westerhausen feiert sein Frühlingsfest
Natürlich mit Kult-Buffet / Auch die dritte Auflage war schon Woche vorher ausverkauft

Einen TSV-Natur-Nistkasten erhielten (von links) Meinrad Dittert, Heidrun Dittert, Helga
Schimmel, Brigitte Chmiel, Günter Schimmel. Fotos: Michaela Strötzel

Das Frühlingsfest richtet sich potenziell an die ältere Generation und hat sich von Anfang an
als Erfolg erwiesen.

OLDENDORF Zu einer
Wanderung im Raum Kü-
ingdorf am Sonntag, dem
14. April, lädt die Wander-
abteilung des SVO herzlich
ein. Der Abschluss bei Kaf-
fee und Kuchen erfolgt
dann im Tannenhof Grot-
tendieck (Holterdorfer Str.
73). Der Treffpunkt für die
Wanderung ist um 13.30
Uhr das Vereinslokal Gast-
haus Hakemeyer. Von dort
erfolgt die Abfahrt mit Au-
tos in das anvisierte Wan-
dergebiet.

KOMPAKT

SVO lädt ein zur
Sonntagswanderung

MELLE Die Zeugen Jeho-
vas laden sie zu zwei beson-
deren Gottesdiensten ein.
Der erste, am 14. April, um
13.30 Uhr in der Bismarck-
straße 12 soll erklären, in-
wiefern Jesus auch heute
das Leben eines jeden ver-
ändern kann. Der weltwei-
te Gedenkgottesdienst zu
Jesu Tod findet am Freitag,
dem 19. April, um 20.15 Uhr
im Forum statt. Die Veran-
stalter weisen darauf hin,
dass man kein Zeuge Jeho-
vas sein muss, um die Got-
tesdienste zu besuchen.
Der Eintritt ist frei. Es fin-
den keine Geldsammlun-
gen statt.

Zeugen Jehovas
laden zweimal ein


