
Mein Name ist Ulrich Gehrke und ich wurde am 31.01.1959 in Warendorf geboren.  
Ich habe einen älteren Bruder und eine jüngere Schwester.  
Ich wuchs in Ostenfelde auf und besuchte in Ostenfelde die vierjährige Grundschule. Danach 
fuhr ich als einer der letzten Schüler der Gemeinschaftshauptschule Ostenfelde/Westkirchen 
zwei Jahre lang mit dem Kottenstedte-Schulbus nach Westkirchen und die letzten Schuljahre 
(7. -9. Klasse) verbrachte ich dann wieder in Ostenfelde. 
In meiner Kindheit und Jugend verbrachte ich unendlich viel Zeit auf den Bauernhöfen 
meiner Schulfreunde, lernte dort den Umgang mit Tieren, fuhr als junger Schüler schon 
Trecker, landwirtschaftliche Zugmaschinen, Mähdrescher und Pferdekutschen und entdeckte 
meine Begeisterung für alle landwirtschaftlichen Abläufe. 
Nach meiner Schulentlassung im Jahr 1975 begann ich dann bei dem Ostenfelder 
Unternehmen Hecker-Uhr-Plasswich eine 3 ½ jährige Ausbildung zum 
Landmaschinenmechniker. 
Nach Beendigung dieser Ausbildung jobbte ich ein halbes Jahr bei dem Getränkehandel 
Fröhlig in Ennigerloh, bevor ich dann 1979 für ein Jahr hauptberuflich bei einem 
landwirtschaftlichen Lohnunternehmen meine Arbeit aufnahm.  
In den Jahren 1980-1982 arbeitete ich dann bei der Landmaschinenfabrik Lohmann in 
Westkirchen. Im Rahmen dieser Tätigkeit erwarb ich dann auch die Führerscheine für LKW, 
sowie für Gabelstapler.  
1983 bot mir das Arbeitsamt Ahlen eine Fortbildung zum Berufskraftfahrer an, in Zuge derer 
ich dann auch den Busführerschein machte.  
Somit nahm ich dann erstmals 1983 meine Arbeit bei der Firma Kottenstedte auf.  
Zunächst als Aushilfsfahrer, später dann in Festanstellung übernahm ich kleinere 
Transferfahrten von Kegelclubs ins Sauerland oder zu anderen näheren Zielen, fuhr den 
Sportverein TSV Ostenfelde über mehrere Jahre nach Tronova/Tschechien und pendelte 
unzählige Male zu den Landschulheimen des Kreises Warendorf nach Mellau/Österreich oder 
nach Büsum an der Nordseeküste.  
Im September 1985 wechselte ich dann zum Regionalverkehr Münsterland (RVM), wo ich 
nur noch ein Jahr als Busfahrer, und dann weitere 17 Jahre in der Werkstatt arbeitete.  
Die guten Verbindungen zur Firma Kottenstedte habe ich durch Aushilfstätigkeiten im 
Gelegenheits- und Reiseverkehr über all die Jahre hinweg gepflegt. Auch übernahm ich ab 
1990 regelmäßig die Urlaubsvertretungen des damaligen Werkstattleiters Herrn Ludger 
Kottenstedte. 
Ein für mich persönlich sehr anstrengendes Jahr war das Jahr 2003. Nach der plötzlichen 
Erkrankung von Ludger Kottenstedte im November 2002 arbeitete ich noch ein Jahr lang 
Vollzeit bei der RVM und ergänzte am Nachmittag und abends dann alle Reparaturen, die die 
Busfahrer der Firma Kottenstedte, insbesondere Herr Reinhard Niestroj, nicht selber erledigen 
konnten. Erst zum 15.11.2003 wechselte ich dann nach 18 Jahren RVM endgültig in die 
Festanstellung bei Kottenstedte.  
Hier schätze ich insbesondere, dass ich gänzlich eigenverantwortlich arbeiten kann, einen sehr 
guten und überwiegend modernen Fuhrpark zu warten haben, sehr gute technische 
Voraussetzungen in der Werkstatt vorgefunden oder geschaffen habe, und ich mich mit der 
Strategie und der Philosophie dieser Firma in hohem Maße identifizieren kann.  
Zu meinen positiven Charaktereigenschaften zählen Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit, Ruhe und 
Fleiß und mein Bemühen darum, als Vorbild für meine Mitmenschen und Arbeitskollegen 
stets selber das vorzuleben und zu arbeiten, was ich mir selber auch von der Gegenseite 
wünsche. Dementsprechend bin ich ein Freund der offenen Worte und kann es nicht leiden, 
wenn Menschen „Wasser predigen, aber selber Wein trinken.“ Dementsprechend groß ist das 
gegenseitige Vertrauensverhältnis zwischen mir und Anne, was für mich ebenfalls als 
Grundlage für ein zufriedenstellendes Arbeiten gilt.  
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In meiner Freizeit habe ich vielfältige Hobbys: Zum einem bin ich der Landwirtschaft 
verbunden geblieben, da ich nach wie vor hier und da gerne noch aushelfe. Über die Jahre 
habe ich mich auch näher mit dem Ausrichten von Großveranstaltungen, wie Sport- oder 
Schützenfeste beschäftigt. Ich spiele noch heute aktiv Fußball in der Alt-Herren-Mannschaft, 
sowie Volleyball, beides beim TSV Ostenfelde. Zudem habe ich zwei eigene Pferde, die mich 
auch einige Stunden in der Woche „auf Trab halten“.  
Da es sich einfach nicht anders ergeben hat, bin ich bis heute ledig geblieben. Ich habe ich 
sehr viele Kontakte in alle Richtungen, sei es zu den ehemaligen Arbeitsgebern, bedingt durch 
meine Hobbies oder einfach nur innerhalb meiner Heimat Ostenfelde. Ich denke, ich bin 
überall da, wo man mich um Hilfe bittet und bin eher ein Mann der Tat, denn langer 
Diskussionen um das „Ob“, „Wie“ und „Wann“. 
Ausgeprägt ist meine starke Heimatverbundenheit zu Ostenfelde. Ich bin hier geboren, 
aufgewachsen und möchte auch in der Zukunft Ostenfelde keinesfalls verlassen.  
Für meine Zukunft wünsche ich mir vor allem Gesundheit, so dass mir meine Mobilität und 
Agilität noch lange erhalten bleibt.  
Auf die Frage, ob ich heute irgendetwas anders in meinem Leben gemacht hätte, kann ich 
vielleicht sagen, dass ich heute in den Lebensjahren von 13 bis 25 nicht mehr so viel in der 
Landwirtschaft oder hinter’m Steuer gearbeitet hätte, sondern, so wie der Rest meiner 
Freunde und Bekannte damals auch, einfach „öfter mal alle fünfe gerade sein gelassen hätte.“  
Letztlich war das die Zeit, wo sich die Paare gefunden haben und Familien gegründet wurden. 
Auf der anderen Seite sah ich in den letzten Jahren viele Beziehungen scheitern und habe 
dann oft gedacht, dass mein Junggesellendasein mir auch letztlich einige Enttäuschungen 
erspart hat.  
Für die Firma Kottenstedte wünsche ich mir, dass wir die aktuellen Nachwuchs-Probleme 
möglichst zeitnah gemeinsam lösen können, um somit als starkes Team weiterhin in der Lage 
zu sein, den stets wachsenden Ansprüchen unserer Kunden auch zukünftig voll gerecht zu 
werden.  
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