Dipl.-Ing. Ulrich Wernicke
Als Präzisionsfertiger für Werkzeuge und Einzelteile ist die WTW Werkzeugbau GmbH heute deutschlandweit ein anerkannter und gefragter Zulieferer.
Seit 23 Jahren hat sich das Unternehmen einen großen Kundenkreis aufgebaut.
Es wurde über Management By Out aus der ehemaligen Veritas Nähmaschinenwerk Wittenberge GmbH am 1. August 1992 gegründet. Diplomingenieur
Ulrich Wernicke und die Ingenieure Hans-Peter Wolgast und Hans Jürgen
Titz entschieden sich trotz aller bestehenden Risiken und ohne Erfahrungen
in der freien Marktwirtschaft für einen Neuanfang. Sie verfügten über einen
Schatz an fachlichen Erfahrungen und den Willen, etwas Neues aufzubauen. Mit einem ebenfalls gut ausgebildeten Mitarbeiter aus dem ehemaligen
Nähmaschinenwerk begannen sie und trotzten erfolgreich allen Problemen
und Schwierigkeiten, schufen einen Dienstleister für zahlreiche Firmen in
Deutschland. Seit 2006 führt Dipl.-Ing Ulrich Wernicke als alleiniger Inhaber
und Geschäftsführer das Unternehmen.
In Wittenberge am 2l. Juli 1952 geboren und aufgewachsen, lernte er im
Nähmaschinenwerk Maschinenschlosser mit Abitur. Anschließend leistete er
seinen Wehrdienst und begann 1974 ein dreijähriges Studium MaschinenbauTechnologie an der Hochschule in Wismar. Danach arbeitete er als Technologe
im Nähmaschinenwerk. In den ersten drei Jahren machte er auch noch seinen Diplomabschluss. Selbständig arbeitend hatte er die Einzelteileproduktion
technologisch vorbereitet und Anfang der 80er Jahre noch die Stanzteilproduktion übernommen. Es war eine Zeit, in der ihm viel Vertrauen entgegengebracht und Verantwortung übertragen wurde, die ihn prägte und woran er sich
heute noch gerne erinnert.
Der Start in die Selbständigkeit und der Aufbau eines eigenen, privat geführten
Unternehmens war kein Selbstläufer, sondern mit unendlich viel Kampf- und
Durchsetzungsvermögen
verbunden. Die Konzeption dafür war schon 1991
erarbeitet worden, aber es galt existentielle Probleme zu lösen. Nach dem Einverständnis der Treuhand musste der Mietvertrag für die Fläche, die jetzt den
Nachkommen von Singer gehörte, und die Übernahme von Maschinen gesichert werden. Wie bei fast allen ostdeutschen Neugründern war auch hier die
Finanzierung mit das größte Problem. Innerhalb einer Woche lehnten gleich
drei Banken das Konzept als "nicht zukunftsträchtig" ab. Aber die Firmengründer gaben nicht auf und bewiesen in den vergangenen 23 Jahren, wie "zukunftsträchtig" der Betrieb war und ist. Vor allem dank dem Engagement und
Können aller hier Beschäftigten. Bis heute überzeugt die WTW Werkzeugbau
GmbH als stets zuverlässiger Partner und ist ein gefragter Zulieferer. Vor al398
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lern für die Druckerei-, Fahrzeug- und Verpackungsindustrie, wie auch in der
Kunststofftechnik und für den Motorenbau. Alle in Wittenberge hergestellten
Produkte und Vorrichtungen zeichnen sich durch höchste Maßgenauigkeit,
beste Oberflächengüte und absolute Funktionalität aus. Aus diesem Grunde
hat sich auch der Kundenkreis in fast ganz Deutschland ständig vergrößert.
Dazu gehören Firmen des allgemeinen Maschinenbaus, der medizinischen
und chemischen Industrie, Konstruktionsbüros, Erodierfirmen und Härtereien.
Zukunfts orientiert wurde 1998 mit der Ausbildung des eigenen Berufsnachwuchses begonnen. Damit verfügt das Unternehmen über gut ausgebildete und
engagierte, auch junge Mitarbeiter.
Das berufliche wie private Leben von Ulrich Wernicke ist bis heute mit dem
ehemaligen Nähmaschinenwerk und seiner Heimatstadt Wittenberge verbunden. Ehefrau Brigitte arbeitete im Nähmaschinenwerk als Fertigungskontrolleurin (TKO), machte nach der Wende eine Umschulung zur Altenpflegerin
und arbeitet heute in der Augenklinik Groß Pankow. Tochter Daniela (geb.
1981) arbeitet in der Bürgschaftsbank Hamburg, Verena (geb. 1984) ist bei
einem Küchenmöbelhersteller in Burg im Fremdsprachenbüro tätig. Jüngste
Familienmitglieder sind die Enkelkinder Leonie und Moritz.
Der erfolgreiche Unternehmer engagiert sich ehrenamtlich in der Kirchgemeinde Wittenberge, ist Mitglied des Gemeindekirchenrates und war elf Jahre
Vorsitzender des Fördervereins der evangelischen Kirche Wittenberge.
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