Traurig aber dankbar nehmen wir Abschied
von unserem ehemaligen
Vorsitzenden des Vorstands der Westfleisch eG,
Vorsitzenden des Aufsichtsrats der Westfleisch eG sowie
Vorsitzenden des Vorstands der Westfleisch Finanz AG

Gerhard Meloh
Gerhard Meloh ist am 6. März 2017 kurz vor Vollendung seines 78. Lebensjahres verstorben. In mehr
als 30 Jahren aktiven Mitwirkens bei Westfleisch hat er in besonderem Maße dazu beigetragen, dass
sich das Unternehmen so erfolgreich zu seiner heutigen Größe und Bedeutung entwickelt hat.
Seit 1974 gehörte der überzeugte Landwirt aus Rheda‐Wiedenbrück den Gremien des Unternehmens
an. Er fungierte mehrere Jahre als stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender, bevor er im Juni 1979
in den Vorstand der Westfleisch eG berufen wurde.
Im April 1986 wechselte er vom Vorstand in den Aufsichtsrat, der ihn zu dessen Vorsitzendem wähl‐
te. Dieses Amt bekleidete er fast 10 Jahre lang. Die Generalversammlung im Juni 1995 wählte ihn
zum Vorstandsvorsitzenden der Westfleisch eG, die Hauptversammlung desselben Jahres votierte für
ihn zudem als Vorstandsmitglied der Westfleisch Schlachtfinanz AG.
In diesen Funktionen begleitete er die Genossenschaft und die Finanzierungs‐AG in einer Phase
enormen Wachstums. Er trug maßgeblich zur Entwicklung der „Westfleisch Vision 2010“ bei, die die
Weichen für die erfolgreiche Zukunft des Unternehmens stellte. Darüber hinaus war er stets mitver‐
antwortlich tätig an der Fortentwicklung der Kooperationsverträge mit den landwirtschaftlichen
Mitgliedern, einem bis heute zentralen Element unserer Genossenschaft.
Zu jeder Zeit und in allen Funktionen setzte er sich ebenso nachdrücklich wie nachhaltig für die Inte‐
ressen des bäuerlichen Berufsstandes ein. Im Vordergrund seiner Amtszeit standen vor allem die
strategische Weiterentwicklung und die finanzielle Stärkung der Unternehmensgruppe Westfleisch.
Gerhard Meloh stellte seine Ämter nach Jahrzehnten wechselnder Tätigkeiten im Dienste von
Westfleisch im Juni 2004 aus Altersgründen zur Verfügung. Für sein unermüdliches, beharrliches
Wirken bei Westfleisch und für sein überzeugendes Engagement als Vizepräsident und Vorsitzender
des Fachausschusses für Vieh‐ und Fleischwirtschaft ‐ eine Aufgabe, die er seit 1998 zusätzlich über‐
nommen hatte ‐ wurde ihm im Rahmen der Westfleisch Generalversammlung 2004 die Raiffeisen‐
Medaille in Gold verliehen, die höchste Auszeichnung des Deutschen Genossenschafts‐ und Raiffei‐
senverbands.
In der Vieh‐ und Fleischbranche, in der Landwirtschaft und in unserem Hause genoss Gerhard Meloh
höchstes Ansehen und aufrichtige Wertschätzung. Dieses ehrende Andenken werden wir über seinen
Tod hinaus bewahren. Unsere besondere Anteilnahme gilt seiner Familie und seinen Angehörigen.
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