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- 25 Jahre beim Leineverband Dienstjubiläum Henning Kumpe-  
 

Pressemitteilung:  
 

Henning Kumpe feierte am 04.10.2022 sein Dienstjubiläum. Er hat am 01.10.1997 

seine Stelle als Arbeiter in der Kolonne Mitte in Einbeck angetreten und ist bis heute 

dort verwurzelt. Herr Kumpe hat von 1987 bis 1997 im Werk Nordzement in 

Hardegsen gearbeitet. Schon dort hat er sich als sehr fleißiger Arbeiter hervorgetan. 

Beim Leineverband hat er sich aufgrund seiner raschen Auffassungsgabe schnell in-

nerhalb kürzester Zeit zu einer unentbehrlichen, selbstständig arbeitenden Fachkraft 

in der doch etwas anders gearteten Umweltbranche entwickelt. Gerade Aufgaben mit 

hohen fachlichen und handwerklichen Anforderungen hat er aber von Anfang an zur 

vollsten Zufriedenheit seines Gebietsleiters Herrn Manfred Würfel erledigt und das 

während der gesamten Zeit, die er dem Leineverband verbunden ist. Er ist oft allein 

auf „seinem“ Fendt unterwegs, um entweder in Eigenregie Mäharbeiten für den Ver-

band zu erledigen, oder die Kollegen mit Seilwinde und Schlepper zu unterstützen. 

Stellvertretender Vorsteher Heinz-Hermann Wolper, stellvertretender Personalrat 

Norman Gippert und stellvertretender Geschäftsführer Meik Kleinitzke und die Kolle-

gen wünschen Henning Kumpe, dass er sich auch weiterhin für die vielfältigen Arbei-

ten beim Leineverband interessiert, wie vor 25 Jahren, als er die Kolonne Mitte in 

Einbeck verstärkte.  

Die Anforderungen werden für die Mitarbeiter immer anspruchsvoller. Altgediente er-

fahrene Mitarbeiter, wie Herr Henning Kumpe, sind für den Leineverband unentbehr-

lich, weil nur sie die Erfahrung, wie die über 640 km Gewässerkilometer zu unterhal-

ten sind, an die jüngeren Kollegen weitergeben können. Den Spagat hinzubekom-

men zwischen Abfluss sicherzustellen und Pflege und Entwicklung unter Beachtung 

des Arten- und Naturschutzes, ist nur mit entsprechender Kenntnis der Örtlichkeit-

möglich. Die „altgedienten“ Kollegen, die wissen, wie der „Bach“ funktioniert, so Ge-

schäftsführer Jens Schatz.  

Stellvertretender Vorsteher Heinz Hermann Wolper überreichte Henning Kumpe im 

Namen des Vorstandes die Urkunde und wünscht Ihm für die Zukunft alles Gute. Ne-

ben der Urkunde kann sich Henning Kumpe als Anerkennung für seine geleistete Ar-

beit und Verbundenheit mit dem Leineverband über einen zusätzlichen Urlaubstag, 

eine Gratifikation und ein kleines Geschenk freuen. 
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