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Lehde spendet neues Zuhause für Schafe  
Tierheim Soest funktioniert ausgemusterten Seecontainer in einen Stall um 
Sturmtief Friederike hatte Tiergehege komplett zerstört 
 
Bildangebot: www.lehde.de/presseinformation/tierheim-spende/  
Bildunterzeile: Das neue Zuhause für die Schafe ist da (von links): Birgit Oberg (Leiterin Tierheim Soest) 
bedankt sich bei Florian Pieperhoff (J. Lehde GmbH) und Antonius Semesdiek (Unitec-Transporte) für die Spende des 
Überseecontainers. 
 
SOEST. Die sechs Schafe im Tierheim Soest haben ein neues Zuhause. Die Firma 
Lehde hat einen ausgemusterten Seecontainer gespendet, damit die Tiere 
schnellstmöglich aus ihrer Notunterkunft wieder ausziehen können. Durch 
Sturmschaden wurde das Gelände des Soester Tierheims stark beschädigt, vor allem 
das Schafgehege hatte es schwer getroffen.  
 
Das Sturmtief Friederike hatte den größten Baum auf dem Gelände gefällt, wodurch 
der Schafstall sowie drei Zäune komplett zerstört wurden. Die sechs Tiere wurden 
glücklicherweise nicht getroffen, allerdings waren sie von einem Moment auf den 
anderen quasi obdachlos und mussten notdürftig im Hundehaus untergebracht 
werden. „Die Schafe sind aktuell nicht sehr glücklich darüber, auf ungewohnt engem 
Raum eingesperrt zu sein“, erklärt Birgit Oberg, Leiterin des Tierheims Soest. „Daher 
sind wir der Firma Lehde sehr dankbar, dass sie uns und den Tieren so schnell und vor 
allem unentgeltlich geholfen haben.“ Der Seecontainer sei für sie eine optimale 
Lösung, weil auf dem Gelände keine festen Bauten errichtet werden dürften.  
 
Lehde-Geschäftsführer Martin Butz hatte von der misslichen Lage des Tierheims aus 
der Zeitung erfahren und direkt Hilfsbereitschaft signalisiert. „Ich habe den Artikel 
gelesen und sofort meinen Bauleiter gefragt, wie wir dem Tierheim helfen können“, 
sagt Butz. Bauleiter Florian Pieperhoff fielen direkt die alten Seecontainer ein, die seit 
Jahren ungenutzt auf dem Werksgelände am Sassendorfer Weg herumstehen. Diese 
haben dem Generalunternehmer früher auf den Baustellen als Lagerstelle für 
Material und Werkzeug gedient. „Inzwischen geht es dort jedoch viel schneller als 
früher zu. Die Arbeiter realisieren heutzutage oft mehrere Bauprojekte gleichzeitig 
und kommen daher nur tageweise auf die Baustelle. Da macht es für sie mehr Sinn, 
das Werkzeug in ihrem Bulli zu transportieren, als es an jeder einzelnen Baustelle zu 
lagern“, erzählt Florian Pieperhoff.  
 
Nachdem die gröbsten Sturmschäden im Freigehege beseitigt worden waren, konnte 
der alte Seecontainer nun an seine neue Wirkungsstelle gebracht werden. Dabei half 
die Firma Unitec-Spezialtransporte aus Bad Sassendorf-Lohne, die sich kostenlos um 
den Transport gekümmert hatte und mit einem großen Autokran den Container in 
das Gehege gehoben hat. Schon in wenigen Tagen können die Schafe wieder nach 
draußen und den Auslauf genießen. „Wir müssen jetzt nur noch letzte 
Vorbereitungen im Container erledigen, ihn mit Stroh und Heu auslegen und dann 
können die Tiere einziehen“, freut sich Birgit Oberg.  
 
In wenigen Monaten wird die Leiterin des Tierheims sogar noch ein weiteres Mal 
Besuch von Lehde und Unitec bekommen. Dann soll ein zweiter ausgemusterter 
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Seecontainer übergeben werden. Standort und Verwendung sind allerdings noch 
offen. Zunächst liegt die Priorität beim Team des Tierheims darauf, die Verwüstungen 
von Sturm Friederike komplett zu beseitigen.  
 
Über die J. Lehde GmbH 
Das Unternehmen wurde 1946 gegründet und machte sich zunächst als Spezialist für Betonfertigteile 
einen Namen. Inzwischen hat sich Lehde auch durch Architekturleistungen (Planung und 
Projektabwicklung) für Industriebauten eine umfangreiche Reputation erworben. Die Kompetenzen liegen 
in den Bereichen Beratung, Planen und Bauen sowie in der Herstellung von schlüsselfertigen 
Industriebauten und Betonfertigteilen. Das Unternehmen aus Soest (Westf.) befindet sich seit jeher in 
Familienbesitz und beschäftigt derzeit 120 Mitarbeiter. 
 

J. Lehde GmbH 
Sassendorfer Weg 8 | 59494 Soest 
www.lehde.de; www.rundholzboxen.de 
facebook.com/J.LehdeGmbH 
plus.google.com/+LehdeDe 
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