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Stolz präsen
tiert die Hel
ler-Leder-Ge
schäftsführung 
den „Blauen 
Engel" (v.I.): 
Ekkehard Wer
ner. Frank 
Fiedler, Tho
mas Strebost 
und Rudolf 
Ebeling. 

Heller-Leder holt den „Blauen Engel" 
Hehlener Gerberei ist Sieger beim Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2013 

VON HENRY GRIESEFELL 

Hehlen / Düsseldorf. Aus
zeichnungen, die der Hehlener 
Gerberei ihre umweltfreundli
che Produktionsweise testieren, 
hat Heller-Leder bereis zuhauf 
rund um den Globus erringen 
können. Jetzt hat das Unter
nehmen, seit 1920 in vierter 
Generation in Hehlen ansässig 
und derzeit auf die Lederher
stellung für exklusive Polster
möbel und Autos spezialisiert, 
seine Sammlung an Auszeich
nungen perfekt gemacht - Hel
ler wurde mit dem Deutschen 
Nachhaltigkeitspreis 2013 aus
gezeichnet. 

Bei der Preisverleihung in 
der Kategorie „Der Blaue En
gel-Preis" in Düsseldorf hat6 
sich Heller-Leder sozusagen als 
„David" gegen die beiden wei
teren „Goliath" -Finalisten 
Deutsche Telekom und Unify 
(ehemals Siemens Enterprise 
Communications) durchge-

setzt. 
Dabei wurde von der Jury be

sonders gewürdigt, dass Die 
Hehlener Gerberei ihre Pro
dukte noch zu 100 Prozent in 
Deutschland produziert. Dies 
konnte keiner der anderen No
minierten für sich in Anspruch 
nehmen. Außerdem is t Heller
Leder die einzige Gerberei welt
weit, die sämtliche Artikel zu 
100 Prozent und kompromiss
los nach den strengen Kriterien 
des Blauen Engels produziert. 
Darüber hinaus wurde in die
sem Jahr besonders auf die in
ternationale Präsentation des 
Blauen Engel geachtet, den der 
heimische Lederhersteller seit 
der ersten StLmde weltweit ein
gesetzt hat. 

Mit großer Präsenz war die 
gesamten Geschäftsführung mit 
dem Heller-Umweltmanager 
nebst Ehefrauen nach Düssel
dorf gereist, um am Ende des 
Abends aus vollem Herzen ju
beln zu dürfen. Thomas Stre-

bost, Geschäftsführender Ge
sellschafter, nach der Preisver
leihung: „Wir sind überwältigt 
vor Glück und unglaublich 
stolz, uns hier gegen diese über
mächtige Konkurrenz durchge
setzt zu haben. Diese Auszeich
nung unterstreicht unseren 
konsequenten Einsatz für Um
welt und NachhaJtigkeit." Ohne 
den vollen Einsatz aller Mitar
beiter und besonderer Auf
merksamkeit bei Verbesse
rui1gsmöglicbkeiten sei dieser 
großartige Erfolg aber nicht 
möglich gewesen, so Strebost. 
Deshalb habe jedes einzelnes 
Mitglied der Belegschaft seinen 
Anteil daran. Strebost: „Schön, 
dass wir zum Abschluss eines 
harten Arbeitsjahres, welches 
voll unter dem Einfluss extrem 
gestiegener Rohwarenkosten 
stand, so einen großen Erfolg 
feiern dürfen." 

Heller-Geschäftsführer Ru
dolf Ebeling meinte indes zu 
der hohen Auszeichnung: „Die 

Bereitschaft, einem so boden
ständigen Mittelständler wie 
Heller-Leder die Siegerkrone 
aufzusetzen und uns vor sol
chen hochkarätigen Großunter
nehmen wie der Telekom und 
Unify den Vorzug zu geben, ist 
auch ein Sieg des Mittelstandes 
in Deutschland." Immerhin be
schäftige der Mittelstand in 
Deutschland rui1d 15 Millionen 
Arbei tnehmer, bilde vier von 
fünf Auszubildenden aus und 
mache mehr Umsatz als alle 
DA.X-Großunternehmen zu
sammen. 

Für Geschäftsführer Frank 
Fiedler ist diese Auszeichnung 
auch international von Lm
schätzbarer Bedeutung. Neben 
der Selbstverständlichkeit, nur 
feinste und hochwertige Leder 
voll und ganz ausschließlich in 
Hehlen zu produzieren und 
von hier aus in die ganze Welt 
zu verschicken, sei voller Ein
satz für Mensch, Tier und Um
welt die beste Möglichkeit, sich 

gegen internationale Billigpro
dukte erfolgreich durchzuset
zen, meint Fiedler. Selbst in 
Asien wird Heller-Leder heute 
als eine der besten Gerbereien 
der Welt geschätzt, und speziell 
der Ruf als „Blauer-Engel
Preisträger" trage besonders zu 
einer echten Markenbildung 
bei. „Wir sind auf dem Weg, et
was ganz Großes zu schaffen, 
und diese Auszeichnung trägt 
wieder dazu bei", resümiert 
Fiedler. 

„Wir haben als mittelständi
sches Unternehmen viel mehr 
die Chance, uns aktiv in die Ge
staltung und Verbesserung der 
Kriterien für die Vergabe
Richtl inien des Blauen Engels 
einzubringen, weil wir Tag für 
Tag direkt mit der Eirlhaltung 
lmd Umsetzung zu tu11 haben", 
meint Ekkehard Werner, Um
weltbeauftragter bei Heller-Le
der: Der Blaue Engel-Preis 2013 
sei Ansporn, diesen Einsatz 
noch mehr zu steigern. 


