GroßeTrauerum ErichBerlet(75)

nachkurzer. schwererKrankheitverstorben.
Elektromarkt-Gründer
gemacht
Mit 23 Jahrenselbstständig
der großeBerufswunsch.
Fernsehmechaniker
te er an der OegerStraßeein kleinesLadenlokalanundmachtesich
Und damit begann
Hohenlimburg. Hohenlimburg selbstständig.
trauertumErichBerlet.Dererfolg- ein Aufstieg, wie er unterm
begeisterte SchlossbergmöglicherweiseeinreicheGeschäftsmann,
Vor- maligist.
und langjährige
Sportförderer
DabeistandErichBerlet-einbesitzendedes FußballvereinsSV
10 ist am Sonntag- geisterter RadioHohenlimburg
abend nach kurzer, schwerer und FernsehIkankheitim Alter von 75 Jahren Fachmann
be- ,
Hohenlimburgverliert immer
veistorben.
im
damit einen außergewöhnlichenscheiden
Unternehmer und Geschäfts- Hintermann,der sich in mehr als fi.inf grund und
fahrzehntenfür dasWohl seiner hat bei all
Heimatstadt
undseinerBürgerein- dem,waser
gesetzt
hat.
VonVolker
Brernshey

Märchen
lUieim modemen
Die Geschichte seines
Unternehmensliest sich
wie ein modemesMärchen. Es handelt von
einemjungen Mann, der
seinen großen Berufstraum, Femsehmechaniker zu werden, auf
dem zweiten Bildungsweg und über den Besuchder Abendschule
verwirklichen konnte. Denn zuvor hatte
er eine Lehre zum
Walzenstoffdrucker
gemacht.So hielt er
erstimJahr1962mß
21 fahren den GesellenbriefalsFernsehmechaniker in
den Händen. Zwei
|ahre später mieteEr stand ftir eine ErfolgsgeschichteEdch
Beilet ist mit 75 fahte
gestorben. Foro:
PRTVAT

in seinemLeben#eicht hat,niemalsden Bodenunter den Füßen
verloren.
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Biszumfahr1976in Oege
dieheimtückische
meinen
Krankheit
Im fahr 1976verließErich Berlet
Freund
und
unseren
mit
UnterStraße
seinem
dieOeger
ErichBerletaus
nehmenund schufan der Elseyer
hat.Wir
Mittegerissen
Straßeeinefi.ir die damaligeZeit unserer
mitbeeinenMenschen
außergewöhnlicheVerkaufsflä- werden
Wesen
undgroßem
aus scheidenem
che,die ihm Stammkunden
vermisschmerzlich
demGroßraumHagenund dem Engagement
MärkischenKreis 5en.
angrenzenden
kommissarische
bescherte.Daraus erwuchsein BerndPreußner,
desSVHohenlimbu
Lebenswerk,dad aktuell neun Vorsitzender
Elektrofachmarkmärkte zählt. 7970.
Dieseswurde im Herbstdesvergangenen
|ahresjedochmehrheitlich vom europäischenEinnergrößten
Persönkaufs-undMarketingververloren.
lichkeiten
bund ..Euronics"überErwarin jederBezie
nommen.Bereitsvor
hungherausragen
zehnJahrenhattesich
atsGeErich Berletaus dem alsWirtschaftsführer,
alsVereinspräsid
operativen Geschäft schäftsmann,
Erhatte
der Elektrofachmärk- undalsFamilienmensch.
In diesem
und nochsovielePläne.
te herausgezogen
Moment
istganzHohendie Aufgabender Ge- traurigen
bei
in stillemGedenken
seinen limburg
schäftsftihrung
undseinerFamilie
Kindern Peter Berlet seinerEhefrau
Fußballer
desSV
undElkeKampschulteWilliStrüwer,
1910und CDU-Vorsitzender.
übertragen.
Er selbst widmete
l.f verneige
sichmit demihm eigefflH
g g m r c hv o r d e m
nen Engagementder
' Berlet-HausverwalMenschen
ErichBerlet unddavor,was
tung mit den GroßprojektenKirchenbergund
erfürHohentimbu
geleistet
hat,als
dem damit geplanten
Gestalter
undVerBau eines Fitness-und Unternehmer,
SeinherausraFreizeitzentrums, sowie einsvorsitzender.
geWirken
hatMaßstäbe
demUmbaudesehemaligen gendes
Hoesch-Verwaltungsgebäu- setzt.
des
des am Langenkamp.Dessen WidbertFelka,Vorsitzender
fürOrtsundHeimatkund
Realisierung
ist fur ihn ein gro- Vereins
Hohenlimburg.
ßerTlaumgeblieben.
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