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Junge Schachteln
SIEMER VERPACKUNG:

ine Eine Portion Selbstironie darf man Lau-

ra und Maren Grondey ruhig unterstellen.
Sonst wären die Schwestern wohl nicht auf

die Idee gekommen, das 1906 von ihrem Urgroß-
vater Ernst Siemer gegründete Verpackungsunter-
nehmen als,,junge Schachteln" weiterzuführ€rr,'
wie es gut lesbar auf der Website steht. Aber die

beiden wollten sich absetzen. ,,Sonst hätten wir
den Betrieb gar nicht übernommen', sagt Maren
Grondey ohn e zu zögern. Beide Schwestern hatten

schließlich schon ein Berufsleben außerhalb der

Pappschachtelbranche, als sich die Mutter nach

37 |ahren auS der Betriebsführung zurückziehen

wollte: Maren Grondey (43) als Druckingenieurin,
Laura Grondey (37) als Mediengestalterin. ,,Wir
sind halt beide kreative Menschen. Das wollten
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wir einbringen." So zog der Betrieb, der einst in
der hannoverschen Südstadt entstanden war, in ein
neues, größeres Gebäude nach Empelde und wur-
de dort von den Schwestern komplett auf Nachhal-

tigkeit getrimmt. ,,Nicht nur unsere Verpackungen,

unser ganzer 3O-Leute-Betrieb arbeitet klimaneut-
ral", sagt Maren- Grond.y. ,,Was wir an CO, nicht
vermeiden können, gleichen wir durch Waldbau-
projekte im Harz und in Papua-Neuguinea aus."

Bei ökoaffinen Kunden, die bei den Schwestern

flotte Verpackungen für ihre Kosmetik- und Hy-
gieneartikel produzieren lassen, kommt das gut

an. ,,Die Auftraggeber sagen ut s, was sie verpackt
haben möchten, und wir entwickeln einen Proto-
typen, den wir dann im großen Maßstab produzie-
ren, wenn er gefällt."

FRISCHER WIND: die Geschöftsführerinnen Lauro und Maren Grondey


