
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Heide, 26.07.2017 

 

Mineralölhandel Klinger für langjährige Mitgliedschaft geehrt  

 

Unternehmensverband Unterelbe-Westküste (UVUW) ehrt die Jo-

hannes Klinger GmbH & Co. KG mit Sitz in Heide für 60-jährige Ver-

bandstreue.  

Heide/ Mit herzlichen Worten gratulierte Unternehmensverbandsge-

schäftsführer Ken Blöcker dem Geschäftsführer der Johannes Klinger 

GmbH & Co. KG, Ulrich Klinger, zur 60-jährigen Mitgliedschaft im 

UVUW und blickte auf die langjährige Zusammenarbeit zurück: „Wir 

sind stolz darauf, dass wir Sie seit 60 Jahren begleiten dürfen, dan-

ken Ihnen für das entgegengebrachte Vertrauen und die seit Jahr-

zehnten anhaltende partnerschaftliche Zusammenarbeit. Die Tatsa-

che, dass wir heute „Eiserne Hochzeit“ feiern können, ist nur des-

halb möglich, weil hier in der Vergangenheit mit wirtschaftlichem 

Sachverstand, Weitblick und Dithmarscher Bodenständigkeit richtige 

Entscheidungen getroffen wurden. Sowohl das Unternehmen Johan-

nes Klinger als auch der UVUW sind mit der Region eng verwurzelt. 

Das Unternehmen bringt sich daher auch ehrenamtlich bei uns im 

Verband ein. Für dieses persönliche Engagement von Ulrich Klinger 

danken wir sehr.“  

Ken Blöcker übergab anschließend eine goldene Ehrenurkunde, die 

in diesem Format erstmalig vom Verband vergeben wurde.  

Die Geschäftsführung der Johannes Klinger GmbH & Co. KG, Ulrich 

Klinger, freute sich über die Auszeichnung und hob die Bedeutung 

des UVUW für die Region hervor. Geschäftsführer Ulrich Klinger: 

„Wir sind davon überzeugt, dass der Wirtschaftsstandort Westküste 

zusammenstehen muss und brauchen dafür eine starke gemeinsa-

me Stimme durch den regionalen Unternehmensverband. Wir fühlen 

uns in den Händen des Verbandes sehr gut aufgehoben. Seit Jahr-

zehnten werden unsere Interessen hier gut vertreten und wir wer-

den kompetent beraten.“ 



 

 

 

 

 

Bildunterschrift: v.l.n.r.: Ken Blöcker (Geschäftsführer des UVUW) 

und Ulrich Klinger (Geschäftsführer der Johannes Klinger GmbH & 

Co. KG) 

Der UVUW ist ein Zusammenschluss von knapp 400 Unternehmen 

im Gebiet von Norderstedt bis zur dänischen Grenze. Gegründet 

wurde er vor 70 Jahren und hat sich zu einem wichtigen Sprachrohr 

der Wirtschaft an der Westküste und im Unterelberaum entwickelt. 

 

Auf der Homepage des UVUW finden Sie unter „Presseservice“ frei 

nutzbare hochauflösende Pressefotos des Verbandes und seiner Per-

sönlichkeiten.  

 

 


