
Absolut loyal und zuverlässig
Jubiläum: Franz-Hermann Wortmann ist seit 50 Jahren bei der Firma Föller GmbH in Nottuln beschäftigt

-luw- NOTTULN/RORUP. Dieses
Arbeitsjubiläum ist nun
wirklich selten: Seit 50 Jah-
ren ist Franz-Hermann
Wortmann aus Rorup bei der
Firma Föller GmbH (Hei-
zung und Sanitär) in Nottuln
beschäftigt.
Der heute 69-Jährige hätte

mit 65 Jahren eigentlich nur
noch Rentner sein können,
fragte aber bei seinem Chef
an, ob er nicht einfach wei-
termachen könne. „Wir ha-
ben dieses Angebot ange-
nommen, denn eigentlich
wollen und können wir gar
nicht auf ihn verzichten“,
sagt Geschäftsführer Hans
Föller mit einem Schmun-
zeln. „Franz-Hermann Wort-
mann ist absolut loyal zum
Unternehmen, äußerst zu-

verlässig und genießt aller-
höchstes Vertrauen“, lobt
Hans Föller seinen Mitarbei-
ter, der heute als geringfügig

Beschäftigter weiter im Kun-
denservice tätig ist. Und
auch die Kunden sind sehr
zufrieden, viele fragen ganz
gezielt nach „Herrn Wort-
mann“.
Den Glückwünschen der

Firmenleitung und der ent-
sprechenden Würdigung des
Jubiläums folgt am heutigen
Donnerstag ein Beisammen-
sein im Kollegenkreis.
Sein Arbeitsjubiläum

konnte Franz-Hermann
Wortmann (verheiratet, zwei
erwachsene Töchter) schon
am 1. April begehen. Denn
am 1. April 1966 begann er
mit 19 Jahren als Gas- und
Wasserinstallateur mit Ge-
sellenbrief seine Arbeit bei
der Heizungs- und Sanitär-
firma Föller in Nottuln. Bei

der Arbeit stand der Roruper
manches Mal auch mit sei-
nem Chef Hans Föller, der
selbst Gas- und Wasserins-
tallateur gelernt hat, ge-
meinsam auf dem Bauge-
rüst. Zum Beispiel beim Bau
der evangelischen Kirche in
Nottuln, als sie dort gemein-
sam die Regenfallrohre
montierten.
Die letzten 25 Jahre bis

zum Rentenalter arbeitete
der Jubilar im Sanitär-Kun-
denservice. In diesem Be-
reich ist der Roruper auch
heute noch aktiv und be-
treut Kunden im Raum Not-
tuln, Coesfeld und vor allem
Münster.
Geschäftsführer Hans Föl-

ler kann sich nicht erinnern,
dass schon einmal ein 50-

jähriges Arbeitsjubiläum im
Unternehmen gefeiert wer-
den konnte. Dabei kann der
mittelständische Familien-
betrieb mit heute 65 Mit-
arbeitern selbst auf eine lan-
ge Tradition blicken. Vorläu-
fer war die um etwa 1890 ge-
gründete Kupferschmiede
Lenz in Nottuln, die seit 1910
auch schon Heizungen ge-
baut hat. Seit etwa 1965 fir-
miert das Unternehmen
unter dem Namen Föller,
1972 übernahm Hans Föller
die Firma von seinem Vater.
Über alte Zeiten und die

ein oder andere Anekdote
aus dem Berufsleben kann
Jubilar Franz-Hermann
Wortmann sicherlich auch
heute beim Treffen im Kolle-
genkreis erzählen.

Franz-Hermann Wortmann
mag seinen Beruf. Er ist seit 50
Jahren bei der Firma Föller be-
schäftigt. Foto: Föller GmbH


