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50 Jahre gute Lebensmittel



1972  Erweiterung der 
Pommes-frites-Linie.

2500 kg Pommes frites 
pro Stunde

1976  Ein neues 
Gebäude für die 
Pommes-frites- 

Produktion wird 
bezogen. 

 
Rohkostsalate 

werden neu ins 
Programm auf-

genommen: 
Weißkohl, Rotkohl, 

Möhren und 
Gurken.

 
4000 kg Pommes 
frites pro Stunde

1973  Die Produktion 
von Kartoffelsalat wird 
teilautomatisiert. Die 
in Eigenentwicklung 
entstandene Anlage 
schafft über 1000 kg 
pro Stunde.

1000 kg Kartoffelsalat 
pro Stunde

1970  Erste Luftbildaufnahme, Addrup.

Als die Pommes-frites-Straßen an den Kartoffelweg kamen     K A P I t E l 1

1964  Installation 
einer neuen, größeren 
Pommes-frites- 
Anlage.

Produktionsaufnahme 
von Kartoffelsalat.

300 kg Pommes frites 
pro Stunde

1967  Die Pommes- 
frites-Produktion 

wird automatisiert.
Die Kartoffeln 

werden per Dampf 
geschält.

800 kg Pommes frites 
pro Stunde 

1965  Das Produkt-
sortiment wird 
um Mayonnaise 
und Tomaten- und 
Curry-Ketchup 
erweitert.

1962  Gründung 
der Firma durch 
Heinrich Wernsing 
mit einer Produktion 
für Pommes frites.

Pommes-frites-  
Kapazität: 
60 kg pro Stunde
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Die ersten 50 Jahre

Die Entwicklung der 
Unternehmensgruppe Wernsing

   1964      1967     1972      1976
    1962     1965     1970      1973    



1984  Inbetrieb-
nahme eines 
Feinkostwerkes 
mit einer vollauto-
matischen Mayon-
naisen-Produkti-
onsanlage.

Eine Pilotanlage für 
Bratkartoffeln und 
Salzkartoffeln wird 
installiert.
 
3500 kg  
Mayonnaise  
pro Stunde1983  Übernahme 

des Großhandels 
Poldrack in Bonn – 
St. Augustin.

Eine neue Ver-
triebsniederlassung 
wird eröffnet.

1981  Inbetrieb- 
nahme einer 
zweiten Produkti-
onslinie für frische 
Pommes frites.  

9000 kg Pommes 
frites pro Stunde

1982  Einstieg in 
Tiefkühl-Pommes- 
frites-Produktion. 
Die 3. Produktions-
linie mit Trockner 
und ersten Wasser-
schneideanlagen 
nur für TK-Pommes 
frites. Die Anlage 
wird nachts be-
trieben, weil die 
Stromversorgung 
nicht für alle drei 
Anlagen gleichzei-
tig ausreicht. Eine 
der drei Anlagen 
ist eine kombinier-
te Anlage, in der 
sowohl frische wie 
TK-Pommes frites 
hergestellt werden 
können. 

2000 kg
TK-Pommes frites  
pro Stunde

1982  Gründung 
der Firma Frisch + 
Frost Warenhandel 
GmbH, die eine 
reine Vertriebsge-
sellschaft darstellt. 
Übernahme der 
Vertriebsgesell-
schaften vom 
Wienerwald und 

1980  Aufspaltung 
des Einzelunter-
nehmens Heinrich 
Wernsing in 
a.) eine Besitzge-
sellschaft und 
b.) eine Betriebs-
gesellschaft durch  
Gründung der 
Wernsing Feinkost 
GmbH.

Erweiterung der 
Abwasseranlagen 
zur Anpassung an 
den Bedarf.

1979  Eintritt von 
Reinhold Knagge in 
den Verkauf, heute 
Geschäftsführer 
Vertrieb und  
Marketing.

Das erste Labor 
entsteht. 

Einstieg in die tra-
ditionelle Feinkost-
Produktion. Feine 
Salate wie Bohnen-
salat, Gurkensalat, 
Mexikosalat und 
Farmersalat werden 
in das Sortiment 
aufgenommen.

1977  Eintritt von 
Bernard Suding als 
Verwaltungsleiter, 
heute Geschäfts-
führer Einkauf und 
Finanzen.

Die modernste 
Kartoffelsalatanlage 
in Eigenentwick-
lung mit Koch- und 
Durchlaufautoma-
tik geht in Betrieb. 
Es werden zehn 
Sorten Kartoffel-
salat produziert.  
 
2500 kg Kartoffel-
salat pro Tag

1978  Der Werks-
verkauf in Addrup 

wird unter dem 
Namen Salatshop 

eröffnet.

Erweiterung der 
Feinkost-Produk-
tion durch die 
Übernahme der 
Firma Dr. Hammer 
Feinkost.

Die erste Export- 
tätigkeit von 
Salaten in die 
Niederlande 
beginnt.

Fortführung der 
Standorte Han-
nover und Ham-
burg als eigene 
Niederlassungen. 
Die Kunden der 
Standorte Bremen 
und Telgte werden 
durch die Nieder-
lassung Addrup 
beliefert. 

     1977     1979     1981      1983    
   1978      1980     1982     1984

Übernahme der 
Pommes-frites-
Fabrik Nikolaus 
von Glahn, Ham-
burg. Das Gebäude 
wird zur Vertriebs-
gesellschaft ausge-
baut.
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1990  Addrup:
Inbetriebnahme 
eines 11.000 qm 
großen Speziali-
täten-Werks für 
Kartoffelprodukte 
und Fertigmenüs. 

Umfirmierung der 
Heinrich Wernsing 
OHG in die Wern-
sing Beteiligungsge-
sellschaft OHG.

1992  Eintritt von 
Stefan Wernsing 
als Geschäftsführer 
in den operativen 
Bereich der Firma 
Wernsing. 
 
Übernahmen der 
Großhandel von 
Mertens, Münster, 
und Wagner, Siegen, 
mit gleichzeitiger 
Eröffnung als 
Niederlassungen.

1991  Leipzig, Gera, 
Rostock, Neu-
strelitz, Magde-
burg: Die ersten 
Vertriebsnieder-
lassungen in den 
neuen Bundes-
ländern werden 
eröffnet.

1989  Kaltenkirchen:
Inbetriebnahme 
eines neu errichteten 
Produktionswerkes 
für Salate und Fisch-
produkte.

Berlin: Grenzöffnung 
durch den Fall der 
Berliner Mauer am 
9. November und Start 
der Expansion in die 
neuen Bundesländer 
mit der Suche nach 
neuen Standorten.

Addrup: Auf berei-
tungsanlage für 
Speisekartoffeln mit 
neuester Technik geht 
in Betrieb.

Nijkerk, Niederlande: 
F.E. Bieze Import B.V.: 
Neubau eines hoch-
modernen Logistik-
zentrums.

    1985     1987     1989      1991    
   1986      1988     1990     1992

Addrup: Inbetrieb-
nahme einer neuen 
Produktionsanlage 
für die Herstellung 
von Rohkostsalaten.

1988  Einstieg in 
den Einzelhandel:
Mit Wirkung vom 

01.01.1988 über-
nimmt die Firma 

Heinrich Wernsing 
OHG, Addrup, die 

Anteile der Popp 
Feinkost GmbH 

& Co. KG, Kalten-
kirchen. 

Garbsen & Duisburg: 
Es entstehen jeweils 

neue Gebäude für 
unsere Vertriebs-
niederlassungen.

1987 25-jähriges  
Bestehen der Firma 
Wernsing. 

Garbsen: Es ent-
steht eine neue 
Vertriebsnieder-
lassung. 

1985  Aus der Besitz-
gesellschaft Heinrich 
Wernsing wird die 
Heinrich Wern-
sing OHG. Stefan 
Wernsing tritt als 
persönlich haftender 
Gesellschafter ein.

Inbetriebnahme 
einer neuen automa-
tisierten Linie für 
Brat- und Garkar-
toffeln. 

Addrup: Einzug 
in das neu gebaute 
Verwaltungsge-
bäude und Bezug 
des neu errichteten 
Salatshops.

1986  Übernahme 
des Großhandels 
Schroer und Duwe 
in Duisburg und 
Fortführung als 
Niederlassung.

Übernahme des 
Großhandels und 
der Vertriebsnie-
derlassung Pommes 
Maier, Kiel.

1986  Almere,  
Niederlande:
Kauf der Firma F. E. 
Bieze Import B. V.
Roh- und Feinkost-
produkte, Kartof-
felspezialitäten, 
Fleisch in Saucen 
und Saucen. 

Als die Pommes-frites-Straßen an den Kartoffelweg kamen     K A P I t E l 1K A P I t E l 1      Die ersten 50 Jahre



2120 Heinrich Wernsing kam im November  
1934 als erstes von fünf Kindern in 

Addrup zur Welt. Zwei Monate zu früh gebo-
ren, war er schon damals seiner Zeit voraus. 
 In den Vorkriegsjahren verkehrten vie-
le Soldaten in der elterlichen Gastwirtschaft. 
Eine Situation aus seinen Kindertagen hat sich 
ihm besonders eingeprägt. Es ist das Bild von 
aufgeregten Menschen in der Gaststube. Neu-
gierig wegen des Trubels, beobachtete er sie 
durch einen Spalt und hörte, wie sie lautstark 
den Beginn des Krieges verkündeten. Die Ge-
schehnisse verwirrten den Fünfjährigen.  »War 
das nun gut oder schlecht?«, fragte er sich, »Ich 
konnte es nicht beurteilen. Was bedeutete das 
für uns?«
 »Für uns Kinder war es allerdings meist 
eine interessante Zeit. Oft war schulfrei wegen 
Flugalarm oder man konnte vom Laufgraben 
an der Schule aus die Luftkämpfe der Flugzeu-
ge beobachten. Zwei abgeschossene Flugzeuge 
gingen im Dorf nieder«, erinnert er sich weiter.
 Die Addruper Dorfjugend formierte sich 
während der Kriegsjahre zu lukrativen Suchak-
tionen und sammelte Metalle und Munitions-

(oben)
Februar 2012: 
Heinrich Wernsing bei 
der Recherche für diese 
Chronik. Als Addruper 
Kartoffelfreund und 
Zeitzeuge der ersten Un-
ternehmergeneration im 
Nachkriegsdeutschland 
hat Heinrich Wernsing 
viel zu erzählen.

(unten)
Das Elternhaus von 
Heinrich Wernsing in 
Addrup

hülsen aus Messing. Den größten Fang machte 
Heinrich mit der Tragfläche eines Flugzeugs 
aus Aluminium, die er mit einem Pferd bis nach 
Quakenbrück zum Schrotthändler schleppte. 
Verschmitzt freut er  sich noch heute beim Er-
zählen über seinen Schatz, den er in 300 Mark 
versilberte. »Das war damals ein Vermögen.«
 In dieser Zeit entwickelte Heinrich Wern-
sing sein Organisationstalent und er entdeckte 
seine Liebe zu Maschinen und Technik. Spar-
samkeit wurde ihm mit in die Wiege gelegt und 
diese förderte wohl auch seinen Erfindergeist 
und sein Improvisationstalent. 

Kriegsjahre und Nachkriegszeit 
in Addrup
Die Zeit des Zweiten Weltkriegs beschreibt 
Heinrich Wernsing ergänzend: »Der Krieg war 
weit weg und hier in der Region war am Anfang 
wenig davon zu spüren. Hier hatten auch alle, 
vor allem die Bauern, immer genug zu essen. 
Aber später hörte man von immer mehr gefal-
lenen Soldaten aus der Region.«
 In der elterlichen Gastwirtschaft in Addrup 
gab es das einzige Telefon und die Telegramm-

Ein Visionär und virtuoser Weitblicker blickt zurück 
auf 77 Jahre voller Erlebnisse

Heinrich Wernsings 
Kinder- und Jugendzeit

Das älteste Foto von 
Heinrich Wernsing. 
Er steht mit ca. fünf 
Jahren rechts neben 
seinem Großvater und 
zwei seiner vier 
Geschwister.

»Eigentlich wollte ich Ingenieur werden!«     K A P I t E l 2
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Schön ist es auch anderswo,
und hier bin ich sowieso. — Wilhelm Busch

Heinrich Wernsings 
Lehr- und Wanderjahre

in Vertreter der Firma Henkel Reini-
gungsmittel, wie z. B. Persil, erzählte des 

Öfteren bei seinen Besuchen in Addrup von 
seiner Heimatstadt Düsseldorf. Da sei es doch 
so schön. Die spätere Landeshauptstadt Düs-
seldorf weckte seine Neugier. Mit einer großen 

Portion Zuversicht und Mut peilte 
er sein nächstes Etappenziel nach 
Handelsschule und Bäckerlehre an. 

Start in das Wirtschafts-
wunder 
Bereits 1954, mit neunzehn Jahren, 
machte der Bäckergeselle Heinrich 
sich mit der Bahn auf den Weg nach 
Düsseldorf. Einen Koffer hatte er 

dabei, und die Adresse des dortigen Kolping-
vereins, dessen Mitglied er war. Da bezog er 
vorerst ein Zimmer, kaufte sich eine Zeitung, 
bewarb sich als Geselle in einer Bäckerei und 
wurde prompt eingestellt. 

Der Bäckergesellenalltag 
in der Großstadt 
Heinrich Wernsing berichtet davon, als sei es 
gerade erst gestern gewesen und erinnert sich 
sehr genau: »Es gab die Woche 45 D-Mark, 
Kost und Wohnung waren, wie damals bei 
Bäckern üblich, frei. Die Schlafstelle war aller-
dings über der Bäckerei des Bruders im dritten 
Stock, zirka einen Kilometer entfernt. Der erste 
Arbeitstag war an einem Freitag. 2.00 Uhr auf-
stehen, 2.50 Uhr Beginn und 18.00 Uhr Feier-
abend. Das war allerdings mit fünfzehn Stun-
den der längste Arbeitstag in der Woche, in der 

letzten Stunde mussten nämlich die Kohlen 
für die Folgewoche mit einer Zinkwanne aus 
dem Keller geschleppt werden. Danach gab es 
Abendbrot mit der Familie und dann hieß es 
sofort ›ab ins Bett‹, denn am Samstag begann 
der Dienst schon um 1.50 Uhr.
 Jeden dritten Sonntag stellten wir von 10.00 
Uhr bis 14.00 Uhr frische Sahneteilchen für das 
Sonntagsgeschäft her. Eine Siebzig-bis-Acht-
zig-Stunden-Woche war ganz normal und man 
fand auch die Sechs-Tage-Woche mit der Zeit 
normal, man war nicht unzufrieden. Samstags 
war, bis auf die Feiertage wie Weihnachten, Os-
tern, Pfingsten, zwischen 14.00 und 15.00 Uhr 
Feierabend. Dann ging’s in die Kneipe, in die 
City oder auf die Kirmes auf den Oberkasseler 
Rheinwiesen. Ein Bier kostete 25 Pfennige, eine 
Frikadelle auch. Bei Fisch’l, dem damaligen 
›In‹-Lokal, gab es Falschen Hasen mit Rot-
kraut und Salzkartoffeln für 1,80 D-Mark plus 
10 Prozent Bedienung. Schnitzel à la Holstein 
2,75 D-Mark komplett, ein Riesenschnitzel!
 Mein aus unserer Heimat nachgereister 
Freund Alwin bekam als Autoschlosser bei 
Borgward in Düsseldorf 1,28 D-Mark die Stun-
de ohne Kost und Wohnung. Das war knapp, 
denn allein für die Mitbenutzung eines Zim-
mers zahlte er schon 45 D-Mark. Das reichte 

E

Heinrich Wernsing 
auf dem Weg nach 
Düsseldorf

Bäckeralltag in den 
50er Jahren

annahme. Texte wie: 
»Für Volk und Vater land den Hel-

dentod gestorben.« und »Heil Hitler!« kamen 
immer häufiger an. Als Ältester hatte Heinrich 
die unangenehme Aufgabe, die Hiobsbotschaf-
ten von den gefallenen Söhnen in die umlie-
genden Orte zu überbringen und bald schon 
fürchtete man das Schlimmste, wenn der junge 
Heinrich auf dem Rad daherkam.
 Die Gefallenen wurden durch Kriegsgefan-
gene, vor allem aus Russland, auf den Höfen 
ersetzt. Direkt neben dem Betriebsgrundstück 
der Gastwirtschaft Wernsing befand sich das 
Gefangenenlager mit etwa sechzig Insassen.

 Fortuna lächelt, doch sie mag
 Nur ungern voll beglücken;
 Schenkt sie uns einen Sommertag ,
 so schenkt sie uns auch Mücken. 
 — Wilhelm Busch

 Der Krieg war 1945 zu Ende, nun 
hätte das Leben besser werden können. 
Doch Heinrichs Vater, der schon seit 
Jahren an der seinerzeit noch unheilba-
ren Tuberkulose litt und mehr Zeit im 
Harz zur Kur als zu Hause verbrachte, 
starb. Da war Heinrich gerade elf Jah-
re alt. In den kargen Nachkriegsjahren 

wuchs er zu einem bescheidenen und verant-
wortungsbewussten jungen Mann heran.
 »Unsere Mutter versorgte uns fünf Kinder, 
die Gastwirtschaft, den Laden und den Hö-
kerwagen nach dem Tod ihres Mannes allein. 

Wir hatten immer genug zu essen, das war un-
ser Glück«, erinnert sich Heinrich, der schon 
sehr früh zu Hause mit anpackte.
 »Acht Jahre Volksschule und zwei Jahre 
Handelsschule reichten für die Theorie, auch 
wenn die Volksschule 1946/47 teilweise nur 
einen Lehrer für einhundertzwanzig Schüler 
hatte.«

Heinrichs Bäckerlehre
»1950 heiratete meine Mutter den Bäcker-
meister Aloys Meyer aus dem Nachbarort, der 
mit der damaligen Speckwährung an die Gast-
stätte und den Lebensmittelladen eine Bäckerei 
mit modernem Dampfbackofen angliederte. 
Trotz Fleiß und viel Einsatz blieb der finanzi-
elle Erfolg aus. Der Gerichtsvollzieher gehör-
te zum Bekanntenkreis. Hier trat ich nach der 
Handelsschule 1951 die Bäckerlehre an, die ich 
am 30. September 1954 beendete. Aufgrund 
der ständigen finanziellen Misere hatte ich den 
starken Wunsch, mich aus diesem Umfeld zu 
befreien und abzuhauen.«

(oben)
Innenansicht der 

Wirtschaft Wernsing 
mit Gästen aus 

Quakenbrück

(darunter)
Ein alter Hökerwagen, 

Modell Kötter, 
wie er auch von 

der Familie Wernsing 
verwendet wurde

(rechts)
Der Gesellenbrief

 Heinrich Wernsings 
von der Gewerblichen 

Berufsschule in 
Cloppenburg



»Eigentlich wollte ich Ingenieur werden!«     K A P I t E l 2K A P I t E l 2      Heinrich Wernsings lebenswerk und seine lebensgeschichte
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noch nicht einmal für die Anschaffung eines 
Anzugs, so dass sein Vater ihn nach einem Jahr 
nicht mehr zurück nach Düsseldorf reisen 
ließ.«
 Aus heutiger Sicht betrachtet, empfindet 
er seine damalige Arbeit in der aufblühenden 
Metropole als bereichernde Erfahrung. Er ver-
gleicht seinen Status als Zugereister damals mit 
dem der Saisonarbeiter, die heute in Deutsch-
land tätig sind. »Wir waren das, was die polni-
schen Arbeiter heute hier sind.«

Man lernt nie aus!
Sein Bäckermeister Anton Figge war ein Per-
fektionist und Qualitätsfanatiker. Durch ihn 
erhielt Heinrich den letzten Schliff in seinem 
erlernten Beruf. Außerdem sah er in Anton 
Figge ein Vorbild für eine Unternehmerper-
sönlichkeit, die kompromisslos Qualität und 
Kundenzufriedenheit als höchstes Ziel anstreb-
te. »Das schmeckte alles köstlich, was wir da 
in Backstube und Konditorei produzierten, 
und es sah grandios aus«, schwärmt Heinrich 
Wernsing noch heute.

Heimatbesuch
»Heimatbesuch kam nur einmal im Jahr zu 
Weihnachten in Frage.«
 Es klingt noch nicht einmal traurig, wenn 
er das heute mit einem spitzbübischen Lächeln 
feststellt. Der Enge und dem finanziellen Druck 
zu Hause entwichen zu sein war für den jun-

gen Bäckergesellen wie ein Befreiungsschlag 
für Geist und Seele. Hier konnte er sich ohne 
Vorurteile entfalten, seiner Neugier freien Lauf 
lassen und neue Freunde gewinnen.

Heinrich Wernsings erste Begegnung 
mit gebackenen Kartoffelstäbchen in 
Venlo
Kontakte knüpfte er als Fan von Fortuna Düs-
seldorf. So lernte er schnell die rheinische 
Mundart. Mit seinen Kumpels fuhr er gern 
auch einmal zum Fußballduell bis nach Venlo, 
einer Stadt nahe hinter der niederländischen 
Grenze. Dort gab es schon Pommes frites, die 
natürlich probiert wurden. Eine Probieraktion, 
deren Tragweite er damals nicht ahnte. 

(oben)
Konditoreiansicht 

50er Jahre
 

(unten)
Mit Schlips auf der 

Kirmes-Raupe 
Düsseldorf Oberkasseler 

Rheinwiesen

Knusprig und köstlich: 
Heinrich Wernsings 
erste Portion 
Pommes frites

»Eigentlich wollte ich Ingenieur werden!«     K A P I t E l 2K A P I t E l 2      Heinrich Wernsings lebenswerk und seine lebensgeschichte
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Die Karriere beginnt in Düsseldorf

Vom Bäckergesellen zum Milchbar-Chef

Im Zentrum von Düsseldorf gab es damals 
etwas völlig Neues: Mit direkter Anbindung 

zum Schauspielhaus entstand eine Milchbar 
mit Café, Eisdiele und moderner Küche. Auf 
zwe i hundert Plätzen auf zwei Etagen verteilt 
kümmerten sich vierzig Mitarbeiter um das 
Wohl der Gäste. Der Betreiber suchte einen 
Milchbarmixer, der auch Konditorenarbeiten 
erledigen konnte. Heinrich nahm die Heraus-
forderung an. Sechs Monate als Volontär zur 
Einarbeitung – fertig war die Fachkraft. Nach 
eineinhalb Jahren, Heinrich war eben erst ein-
undzwanzig Jahre alt geworden, bot ihm der 
dreiundsiebzigjährige Inhaber die Leitung der 
großen Milchbar an.
 Das bedeutete: täglich eine neue Speisekar-
te, auch in Englisch zu erstellen, Einteilung des 
Personals, vor allem der acht Servierkräfte, Ein-
kauf der Rohstoffe. Nach einer fast schlaflosen 
Nacht gab Heinrich, vom Ehrgeiz gepackt, dem 
Chef die Zusage. Seine Arbeitskleidung war 
jetzt ein dunkler Anzug.
 
Die Kundschaft war schick, elegant 
und bisweilen auch prominent 
Hier lernte Heinrich viel an Umgangsformen 
von seiner Chefin. Jugendliche Halbstarke mit 
lautem Auftreten wurden durch Nichtbeach-
tung erzogen, geizige Filmstars von erfahrenen 
Servierfrauen nur zögernd bedient. Die Ballett-
Truppe des Düsseldorfer Tanz-Ensembles ver-
kehrte dort genauso wie Caterina Valente oder 
Theo Lingen. Bei prominentem Besuch galt es, 
diesen höflichst um einen Eintrag ins Gäste-
buch zu bitten. 

Zurück nach Addrup auf Mutters Druck
Eigentlich war Heinrichs Mutter Schuld, die 
immer wieder von ihm forderte, doch endlich 
wieder nach Hause zu kommen. 1957 kehr-
te er zurück nach Addrup. Es gab hier ja noch 
das elterliche Geschäft mit Gaststätte, Lebens-
mittelladen, Bäckerei und dem Hökerwagen, 
der auch Eier statt D-Mark als Zahlungsmittel 
bei seinen Über-Land-Touren entgegen nahm. 
Aus diesem fahrenden Lebensmittelhandel 
entwickelte Heinrich den Eierhandel, später im 
großen Stil. Dazu sammelte Heinrich die Eier 
bei den örtlichen Produzenten, sortierte sie in 
der großen Sortieranlage und lieferte die Sorte 
»Vita Frischei« mit dem lkw höchstpersön-
lich vom Betriebssitz in Addrup bis nach Wies-
baden, Kassel, Düsseldorf, in das Ruhrgebiet 
und sogar bis nach Mannheim.
 Das florierende Geschäft wurde durch eine 
willkürliche Gesetzesänderung unmöglich und 
zwang den kaufmännisch denkenden Jungun-
ternehmer aufzugeben. 

Vom Eierhändler zum Kükenhändler
Er erinnert sich in seiner Dinklager Rede mit 
dem Titel »Am Anfang war die Idee« im Jahr 
1996 zurückblickend: 
 »Ich brauchte einen Job ohne Einsatz von 
Kapital, und ich fing seinerzeit als Vertreter bei 
der Firma Albert Schmidt in Ankum an und 
verkaufte Hühnerküken an die Bauern. Ich hat-
te den lukrativen Kreis Vechta und verdiente 
gut. Gehalt-Provision, Impfstoffe und Handel 
mit Medikamenten vom Tierarzt Niemeyer ge-
hörten dazu.«

Prospekt des elterlichen 
Geschäfts 

(unten)
Heinrich Wernsing, in 
der Mitte, 1954 mit zwei 
Kollegen als Milchbar-
mixer mit Konditorei-
Erfahrung

(oben links)
Außenansicht der 
Milchbar 1954 

(oben rechts)
Heinrich Wernsing, 
rechts im Bild, als 
Einundzwanzigjähriger, 
mit einem Kollegen, jetzt 
als Milchbar-Leiter im 
Anzug Ende 1955

»Eigentlich wollte ich Ingenieur werden!«     K A P I t E l 2K A P I t E l 2      Heinrich Wernsings lebenswerk und seine lebensgeschichte
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Das Oldenburger Münsterland ehrt einen besonderen Bürger

2009: Heinrich Wernsing erhält den 
Unternehmerpreis für sein Lebenswerk

Den Preis für sein unternehmerisches 
Lebenswerk bekam Heinrich Wernsing 

(75), Inhaber der Wernsing Feinkost GmbH 
(Essen/Kreis Cloppenburg). Die Ehrung nahm 
Philip Freiherr von dem Bussche, der langjäh-
rige Präsident der Deutschen Landwirtschafts-
gesellschaft (DLG), vor. Obgleich in aller Welt 
unterwegs, sei er immer in Essen Oldb. zu Hau-
se geblieben.
 Heinrich Wernsing lebe, so von dem Bus-
sche, bei allem Unternehmergeist Werte wie 
Bodenständigkeit, Heimatverbundenheit, Ver-
antwortung und Familienorientierung vor. 
1962 entschloss sich der gelernte Bäcker, 
Pommes frites herzustellen. Seitdem hat sich 
Wernsing Feinkost einen Ruf als Spezialist für 
Kartoffel-, Feinkost- und Convenience-Pro-
dukte kontinuierlich aufgebaut. Heute ist die 

Wernsing Unternehmensgruppe mit Produkti-
onsstätten in Deutschland, den Niederlanden, 
Polen, Dänemark und Schweden vertreten. 
Ihre Exportlogistik ist europaweit ausgerichtet. 
Die Aufgeschlossenheit gegenüber innovativen 
Techniken und das Streben nach gleichblei-
bend hoher Qualität kennzeichnen die Philo-
sophie des Unternehmensgründers und mach-
ten Wernsing Feinkost zu einem der führenden 
Hersteller der Branche. 
 Heute (2009) ist Wernsing Feinkost markt-
führend bei Kartoffel-, Feinkost- und Conveni-
ence-Produkten. 80 Großlaster verlassen pro 
Tag den Hof. Die Wernsing-Unternehmens-
gruppe gehört mit 650 Millionen Euro Jah-
resumsatz und 2650 Beschäftigten zu den 100 
größten Unternehmen Niedersachsens.
Quelle: Nordwest-Zeitung/ Oldenburger Münsterland im Jahr 2009

(v.l.n.r.) 
Verbundpräsident 
Albert Focke, Preisträger
Heinrich Wernsing, 
Laudator Philip Frei-
herr von dem Bussche 
und Verbund-Vizepräsi-
dent Hans Eveslage. 
(Foto: F. Kokenge, 
nordphoto)

Das Firmengelände in 
Addrup im Jahr 2009
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… ein Ingenieur ohne Titel
Wenn er schon nicht zum Studium des Maschi-
nenbaus kam, dann holte er sich die Maschinen 
ins Geschäft oder besser noch, er konstruierte 
sie an seinem Zeichenbrett selbst. 

… ein impulsiver Charakterkopf,
aufbrausend, aber nie nachtragend
  Der Mensch mag sich wenden 

wohin er will, 
er mag unternehmen was es auch sei, 
stets wird er auf jenen Weg wieder 
zurückkehren, 
den ihm die Natur einmal 
vorgezeichnet hat. 
— Johann Wolfgang von Goethe

… ein kompromissloser Kämpfer für 
die Umwelt
Sein Projekt: Nieder mit dem NaWaRo (Nach-
wachsende Rohstoffe)-Bonus. Der NaWaRo-
Bonus ist eine »Todsünde«.

… ein mobiler Entdecker 
»Wer hinter die Puppenbühne geht, sieht die
Drähte«, wusste schon Wilhelm Busch. Hein-
rich reist mit seiner Frau Ingrid und dem 
Wohnmobil, um Deutschland zu erforschen. 
Oder möchte er nur hinter den Kulissen der 
Imbissbuden im Papiercontainer auf Spurensu-
che gehen, wer hier wohl liefert?

… ein Problemlöser
»Wer, wie Heinrich Wernsing, zentrale Proble-
me sichtbar besser löst als andere, der regt einen 
kybernetischen Kreislauf an, mit dem er seinen 
Erfolg am Ende nicht verhindern kann«, sagt 
Hermann Scherer, deutscher Marketingberater, 
Autor von Wirtschaftsbüchern und Redner. 

… eine schöne Bescherung für alle, 
die ihn kennen und er lässt sich gern 
bescheren
Nach einem ganz besonderen unternehmeri-
schen Glücksmoment gefragt schwärmt er mit 
blitzenden Augen: »Immer wenn neue Ma-
schinen kamen, wenn Modernisierung anstand, 
dann war das wie Spielzeug zu Weihnachten für 
mich.«

… ein sportlicher Abenteurer
Alles unternimmt er mit Tempo und großer Lei-
denschaft: Radfahren, Segeln und Motorboot 
fahren als Kapitän auf der »Rocking Chair«. 
»Als ich mit dem Surfen anfing, war das Surfen 
manchmal wichtiger als der Betrieb«, gibt er zu 
und man glaubt es kaum.

… ein vertrauensvoller Arbeitgeber
Wer loslässt hat zwei Hände frei! Nach diesem 
Motto führte Heinrich Wernsing seine Mitar-
beiter mit viel Zutrauen in deren eigene Prob-
lemlösungsstrategien. Wenn es dann doch mal 
irgendwo hakt, dann ist er jederzeit ein guter 
Zuhörer und Berater.

… ein Zahlenmensch und Controller
Er überschlägt in Bruchteilen von Sekunden 
Millionenprojekte und freut sich über ein 
Schnäppchen beim Einkauf.

… ein Dichter und Denker
mit großen Vorbildern von Wilhelm Busch  
bis Johann Wolfgang von Goethe.

…  ein Autodidakt und Pragmatiker
Das ist eine sehr produktive Mischung für 
einen erfindungsreichen Menschen wie ihn.

Das Was bedenke, mehr bedenke Wie. 
— Johann Wolfgang von Goethe, Faust II

»Wir haben uns gefragt, wie muss das logisch 
funktionieren und haben Schritt für Schritt 
jeden einzelnen Produktionsprozess geplant, 
bis das dann alles genau durchdacht war, und 
hinterher sah alles ganz einfach aus. So zwin-
gend, so logisch.«

… ein bedingungsloser, treuer Freund; 
ein Ehemann, Vater und Großvater

Der liebt nicht, der die Fehler des Geliebten 
nicht für Tugenden hält. 
— Johann Wolfgang von Goethe

… ein Abgeber
Er lernte früh, auch wenn es ihm zuerst schwer 
fiel, als Unternehmer Aufgaben und Verant-
wortung abzugeben um wieder frei zu sein für 
neue Ideen und Projekte. Er hat aber auch sehr 
oft Menschen in Notsituationen etwas abgege-
ben und dabei auch manche Enttäuschung er-
lebt. Daher wohl auch eine seiner Erkenntnis-
se: »Wenn jemand Geld von dir leihen möchte, 
dann schenkst du ihm besser die Hälfte, dann 
musst du dich später nicht ärgern.«

Die vielen Facetten einer einzigartigen Persönlichkeit

Heinrich Wernsing ist ...

… ein Chancenblicker
Bescheiden und mit dem ihm typischen Ver-
schwörerblick verrät er: »Ich habe ja immer nur 
neue Themen angerissen, die Arbeit damit hatten 
hinterher die anderen.« Innere, geistige Freiheit 
ist die Voraussetzung für seinen Chancenblick.

… ein ehrbarer Kaufmann
»Wir schämen uns nicht dafür, dass wir Geld 
verdienen. Denn nur dann können wir Löhne 
zahlen, Arbeitsplätze erhalten und außerdem 
Steuern zahlen. Gewerbesteuer und Einkom-
mensteuer. Denn nur Gewinn erwirtschaftende 
Unternehmen können die Sozialdienstleistun-
gen in unserem Staat finanzieren!«

… ein Fantast mit genialem Geist
der trotz seines Erfolgs häufig meint, es noch 
besser hätte machen können.

… ein Ideensammler
Zur Nachahmung empfohlen ist sein System 
Brusttasche: Ideen sofort beim Entstehen 
schriftlich festzuhalten und zeitnah zu verfol-
gen, das ist das Geheimnis seines Erfolges. Sei-
ne Brusttasche dient ihm als Ideen-Schatztru-
he. Darin sammelt er Impulse, wann immer sie 
ihm begegnen.

»Eigentlich wollte ich Ingenieur werden!«     K A P I t E l 2K A P I t E l 2      Heinrich Wernsings lebenswerk und seine lebensgeschichte
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Bernard Suding, Geschäftsführer einkauf und Finanzen

»Man muss nicht zu den Großen 
gehören, sondern zu den Besten.«

Bernard Suding, der heute als ältester 
der drei Geschäftsführer die Geschicke 

der Firma leitet, wurde am 6. Januar 1949 in 
Lüsche als sechstes Kind der Eheleute Aloys 
und Maria Suding am Tag der Heiligen Drei 
Könige geboren. Seine Ausbildung absolvierte 
er als Bankkaufmann 
bei der Commerzbank 
in Vechta, wo sehr viel 
Wert auf Ordnung, 
Pünktlichkeit und Ge-
nauigkeit gelegt wur-
de.
 Nach der Absol-
vierung der 18-mo-
natigen Dienstpflicht 
beim Bundesgrenz-
schutz in Winsen-
Luhe fing er am 1. 
Dezember 1971 als 
Buchhalter beim Ge-
flügelzuchtbetrieb Ka-
thmann, Calveslage, an. Aus nicht erklärbaren 
Gründen ging der Betrieb am 20. Juli 1976 in 
Konkurs. In der Nachfolgefirma, wo er einen 
Tag beschäftigt war, sah er keine Zukunft und 
wickelte bis zum März 1977 den Konkurs mit 
ab. Sein Vetter, Josef Suding, hatte diese Ge-
schichte mitbekommen. Als Heinrich Wern-
sing, den man auch als Headhunter der ersten 
Stunde bezeichnen kann, durch Josef Suding 
vom Talent des Vetters hörte, machte er sich 
sofort auf den Weg, den jungen Mann für seine 
Einzelfirma Heinrich Wernsing zu gewinnen. 
Ausgerechnet am 6. Januar 1977, Bernard Su-

ding feierte mit seinen alten Kollegen seinen 
28. Geburtstag in der Stadt, stand Heinrich 
Wernsing  bei Frau Gisela Suding vor der Haus-
tür in Lutten. Die beiden haben sich längere 
Zeit angeregt unterhalten, aber er fuhr unver-
richteter Dinge zurück. Nach einigen Anrufen 

seinerseits, meldete 
sich Heinrich Wern-
sing und so lernten die 
beiden sich kennen 
und machten eine Be-
sichtigung im Betrieb. 
 Der erste Eindruck 
war noch ein wenig 
unübersichtlich und 
so bot Bernard Suding 
Heinrich Wernsing an, 
zunächst zwei bis drei 
Tage in der Woche 
kostenlos in der Firma 
zu arbeiten, um einen 
Überblick zu gewin-

nen. Die schmackhaften Salate, Mayonnaise 
und Pommes waren ihm bereits bekannt. 
 Die Kartoffelpreise 1975/1976 und 
1976/1977 waren extrem hoch gewesen, so 
dass es sich eher gelohnt hatte, die vorkontra-
hierten Kartoffeln zu verkaufen, anstatt daraus 
Pommes frites herzustellen. Diese weitsichti-
ge Entscheidung brachte zum Bilanzstichtag 
31.12.1976 ein positives Kapitalkonto und 
Bernard Suding erkannte daran, dass in diesem 
Unternehmen noch einiges an Potential steck-
te, zumal eine neue Pommes-Linie im Bau war. 
Mit der offiziellen Anmeldung hatte er sich zu-

Bernard Suding, 

Geschäftsführer Einkauf und Finanzen, 
geboren 1949 in Lüsche, Ausbildung zum 
Bankkaufmann, 18 Monate Dienstpflicht 
beim Bundesgrenzschutz, Buchhalter in 
einem Geflügelzuchtbetrieb.

1977 Eintritt in die Firma Wernsing als 
Buchhalter, im selben Jahr Einzelvollmacht 
aller Konten, seit 1980 Einzelprokura, seit 
1986 Geschäftsführer der Wernsing-Fein-
kost GmbH, seit 1998 Einzelvertretungs-
befugnis der Wernsing-Feinkost GmbH

Bernard Suding     K a p I t e l 4K a p I t e l 4      Fragen an die Geschäftsführung
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am anfang war die Kartoffel ...

Liebe Ingrid, lieber Heinz,

Wir freuen uns im Herbst 2012 mit 
einer großartigen Unternehmerfamilie 

das 50-jährige Firmenjubiläum zu feiern und 
sind stolz als Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter ein Teil dieses Unternehmens zu sein. 
Heinrich Wernsing hat hier im beschaulichen 
Addrup aus einfachsten Mitteln, vielen muti-
gen Entscheidungen und innovativen Ideen 
ein einzigartiges Imperium geschaffen, das für 
viele von uns mehr als nur einen sicheren Ar-
beitsplatz bedeutet.
 Heinz, dein Erfolg, den du mit starkem 
Willen, Ausdauer, Ehrgeiz und der unermüd-
lichen Unterstützung deiner Frau Ingrid erzielt 
hast, ist einmalig, vorbildlich und verdient un-
ser aller Respekt.
 Sinnbild dieses Erfolges ist die Frucht der 
Erde, die Kartoffel. Du hast vor 50 Jahren be-
gonnen, aus dem Erdapfel gold-gelbe Stäbchen 
zu produzieren – und somit den Grundstein 
für eine einzigartige Erfolgsgeschichte in der 
Lebensmittelindustrie gelegt. Du hast aber 
nicht nur das Nachtschattengewächs ans Ta-
geslicht geholt, sondern auch so manchen von 
uns durch deine vertrauensvolle und umsich-
tige Führung ins rechte Licht gerückt und zu 
beruflichem Erfolg verholfen.
 Lieber Heinz, deiner Frau und dir gelten 
unser tiefer Dank und unsere Unterstützung, 
ebenso deinem Sohn Stefan, der als dein Nach-
folger nahtlos an dein Schaffenswerk anknüpft 
und den eingeschlagenen Weg in bewährter 
Weise weiter  geht – und wir mit ihm. 

Es ist sichtbar, dass der Geist der Wernsings im 
Miteinander entsteht:

Alle packen gemeinsam zu und jeder 
meistert seine Aufgabe.

Wir wünschen uns, dass unser Geschenk zum 
Jubiläum ein Sinnbild dafür ist.

Die Skulptur des Künstlers Matthias Stöver 
aus Damme soll symbolisch zeigen, wie hier 
bei »Wernsings« Erfolg definiert wird. Sie soll 
den Besuchern unsere Geschichte erzählen – 
die Geschichte rund um die Kartoffel, mit der 
alles begann.

Eure Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Dank der Mitarbeiter     K a p I t e l 1 1K a p I t e l 1 1      Vom Familienunternehmen zur Unternehmensfamilie


