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Angefangen hat sein erfolgreicher
Werdegang 1972 mit einer Aus-
bildung zum Tischler. Im Anschluss
erfolgte ein Studium der Architek -
tur an der Fachhochschule in
Lübeck. Nach sieben Jahren in
verschiedenen Unternehmen führte
sein Weg 1989 in das Architektur-
büro Werner Behrens, dem heuti-
gen „ARCHITEKTENstern martin
menzel“, vorerst nach Zeven und
später nach Rotenburg.
Schon immer ging er seine Projekte
mit Engagement und Hingabe an.
Seine Projekte kommen vorrangig
aus den Bereichen des kommunalen
Hochbaus sowie den Banken und
Sparkassen. Ständig wechselnde
Herausforderungen sind und waren
für ihn keine Hürde. Mit Spaß und
Freude an der Arbeit kann er nach
30 Jahren zu Recht stolz auf seine
abgeschlossenen Projekte zurück-
blicken. Selbst vor Großprojekten
wie dem Sparkassenhaus in Leer
sowie die Zentrale der Sparkasse
Rotenburg-Osterholz in Zeven
machte er keinen Halt. Darüber
hinaus zählen auch die Volksbank

Zeven, Volksbank Duderstadt, Volks-
bank Leinefelde sowie die Spar-
kassengeschäftsstelle in Bispingen
zu seinen Projekten. Durch seine
langjährige Betriebszugehörigkeit
konnte er bereits viele Bauherren
über einen langen Zeitraum beglei-
ten. So ist erst kürzlich das Mehr-
zweckgebäude der Eichenschule in
Scheeßel eingeweiht worden. Hier
war er bereits an mehreren Projek-

ten beteiligt, wie der Sporthalle,
oder auch an dem Gebäude für
Kunst und Musik. Zu seinem Portfolio
zählen diverse Projekte des kom-
munalen Hochbaus wie z. B. das
Kundenzentrum der Stadtwerke
Zeven und unzählige weitere Bauten
im gesamten Norden.

„Die täglichen Herausforderungen
des Bauens meistert er nach wie
vor mit Bravour. Trotz kleinerer
oder auch mal größerer Änderun-
gen am Bau schafft er es immer
wieder, die Kosten und Termine
punktgenau einzuhalten. Durch
seine langjährige Erfahrung macht
ihm so schnell keiner etwas vor.
Gerhard ist ein Mensch der beson-
deren Art. Durch seine ruhige Aus -

strah lung und seine Gewissenhaf-
tigkeit entsteht eine hervorragende
Atmosphäre, die nicht nur die Bau -
herren, sondern auch die Mitarbeiter
und Kollegen besonders zu schätzen
wissen. Als Prokurist ist er zudem
Teil der Geschäftsführung. Durch sein
hohes Fachwissen steht er stets hilfs -

bereit mit Rat und Tat zur Seite.
Somit ist er unter Kollegen als wan-
delndes Lexikon bekannt. Seine ruhige
und besonnene Art möchte man
nicht missen“, so Martin Menzel.
Im Rahmen einer feierlichen Zere-
monie wurde er in Leer anlässlich
seines Jubiläums geehrt. Nach den
lobenden Dankesworten von Martin
Menzel war es Johann Bammann,
dem damaligen Leiter des Büros

in Zeven, ein besonderes Anliegen
seine Glückwünsche persönlich zu
übermitteln.
Martin Menzel: „Ich danke Gerhard
Wehber für 30 Jahre vertrauens -
vol ler Zusammenarbeit und freue
mich auf die weiteren gemeinsa-
men Jahre.“

ARCHITEKT AUS LEIDENSCHAFT
Gerhard Wehber blickt auf 30 Jahre im Architekturbüro „martin menzel ARCHITEKTEN INGENIEURE“ stolz zurück.
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