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Wirtschaftspreis für vorbildlichen Unternehmer
Josef Meerpohl in Oldenburg ausgezeichnet / Aus einer kleinen Handelsvertretung Big Dutchman entwickelt
Oldenburg (har) – Weitsichtig,
integer, ehrlich, zuverlässig, be-
scheiden – der Inbegriff des ehr-
baren Kaufmanns. Diese Be-
schreibung macht Josef Meer-
pohl verlegen, doch sie trifft zu.
Der erfolgreiche Unternehmer
als Prototyp eines besonderen
Menschenschlags, als selbstbe-
wusster und etwas schlitzohriger
Menschenfänger. So charakteri-
siert ihn Horst-Günter Lucke.
Der Präsident der Oldenburgi-
schen Landschaft ist Freund und
seit Jahrzehnten Wegbegleiter
des Aufsichtsratschefs der Big
Dutchman AG.

Anlass für die lobenden Wor-
te war gestern im Horst-Janssen-
Museum die Verleihung des „Ol-
denburger Wirtschaftspreises im
Gedenken an Dr. Hubert Forch“,
mit dem die Wirtschaftliche Ver-
einigung „Der Kleine Kreis“ Jo-
sef Meerpohl ehrt. Für Lucke
gibt es „im Oldenburger Land
keinen bedeutenden Unterneh-
mer, der diesen Wirtschaftspreis
mehr verdient hätte“.

Und Horst-Günter Lucke be-
zog sich damit nicht nur auf den
Charakter des Preisträgers, son-
dern eben auch auf dessen Le-
benswerk: Aus einer kleinen
Handelsvertretung hat Josef
Meerpohl die weltmarktführen-
de Unternehmensgruppe für
Geflügel- und Schweinestallein-

richtungen gemacht – mit heute
rund 1500 Mitarbeitern und ei-
nem Umsatz 2008 von knapp
500 Millionen Euro.

Der Laudator berichtete von
Meerpohls Kindheit in einer Fa-
milie ausschließlich mit Frauen

und Mädchen, vom „kleinen
Calveslager Abitur“, von den An-
fängen des Weltunternehmens.
Und er versäumte natürlich
nicht, auch Josef Meerpohls Ehe-
frau Hety sowie die vier Kinder
und acht Enkel zu erwähnen.

Die beruflichen Verdienste
würdigte auch Dr. Heinz-W. Ap-
pelhoff als Vorstandsvorsitzen-
der des „Kleinen Kreises“. Aus-
drücklich betonte er, dass Meer-
pohl trotz der Größe seines Un-
ternehmens Big Dutchman ein

„Mittelständler durch und
durch“ sei. Ein Unternehmerty-
pus, „den unsere Wirtschaftsord-
nung dringend braucht und mit
dem die Soziale Marktwirtschaft
so erfolgreich geworden ist“.

Neben Firma und Familie
galt und gilt das Engagement des
77-Jährigen auch anderen Men-
schen. Beispielhaft verwies Ap-
pelhoff auf Meerpohls Einsatz
für das Aphasiezentrum in
Langförden, für Hilfsprojekte in
Südamerika und Afrika sowie
für vielfach stille Unterstützung
im privaten Bereich – nicht zu-
letzt als Gründungsvorsitzender
der Bürgerstiftung Vechta.

Als einer der erfolgreichsten Unternehmer der Region wurde Josef Meerpohl (Mitte)
gestern in Oldenburg geehrt. Der Aufsichtsratsvorsitzende der Big Dutchman AG bekam den Wirt-
schaftspreis von Dr. Heinz-W. Appelhoff (Vorsitzender „Der Kleine Kreis“/links), die Laudatio hielt
Horst-Günter Lucke (Präsident der Oldenburgischen Landschaft/rechts). Foto: Haring

ZUM THEMA

„Forch-Preis“
Mit dem Wirtschaftspreis
wird an Dr. Hubert Forch er-
innert. Der gebürtige Main-
zer war Vorstandssprecher
der Oldenburgischen Lan-
desbank sowie ehrenamtlich
unter anderem Vorsitzender
der Wirtschaftlichen Vereini-
gung „Der Kleine Kreis“ und
IHK-Vizepräsident. Er starb
1996 im Alter von 57 Jahren.
Der Preis wird seit 1997 ver-
liehen und ist aktuell mit
5000 Euro dotiert. (har)
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