
© Mediengruppe Kreiszeitung 

Unternehmen investiert 1,5 Millionen Euro in neue Halle / Jubilar im Chefsessel 

Lubing schafft mehr Platz für den Mehrschichtbetrieb 

 

Betriebsratsvorsitzender Hans-Joachim Bellingradt (2.v.r.) gratuliert Firmenchef Egon Schumacher zum Jubiläum. 
Den Glückwünschen schließen sich Belegschaft mit Personalleiterin Angela Welp (l.) und Geschäftsführer Markus 
von der Assen (r.) an. 

Barnstorf - Die Maschinenfabrik Lubing befindet sich weiter auf Expansionskurs. Am 
Firmensitz in Barnstorf wird eine neue Produktionshalle errichtet. Die Arbeiten auf der 
Baustelle kommen gut voran. Doch was passiert im Verwaltungsgebäude? Das 
Personal legt zum Wochenbeginn plötzlich für einen Moment die Arbeit nieder. Die 
Mitarbeiter rollen ein großes Transparent aus: „Vielen Dank für die schöne Zeit der 
Zusammenarbeit“. Die Worte klingen nach Abschied, doch soweit ist es noch nicht. 
Nein, es sind Grüße an den Jubilar im Chefsessel: Egon Schumacher. Er ist vor genau 
50 Jahren in das Unternehmen eingetreten! 

Die Glückwunsche der Belegschaft kommen überraschend für den Jubilar: „Ich habe gar 
nicht so richtig daran gedacht“, schmunzelt Schumacher. Er freut sich über die kleinen 
Präsente an diesem Vormittag – und fühlt sich prompt an seine beruflichen Anfänge im Jahr 
1964 erinnert. Damals kommt er als junger Ingenieur zu Lubing, will die Wartezeit bis zur 
Bundeswehr überbrücken und etwas Geld verdienen. „Ich habe eigentlich nur einen 
Übergangsjob gesucht“, sagt der heute 73-Jährige. Doch es wird weitaus mehr als eine 
Zwischenstation. 

Als Schumacher nach dem Wehrdienst im Jahr 1968 in den Betrieb zurückkehrt, beginnt 
eine unerwartete Karriere. Nach dem tragischen Tod des Firmengründers Ludwig Bening 
kommt die Familie auf ihn zu und fragt, ob er die Geschäfte weiterführen könne. „Ich habe 
mit vollem Herzen gesagt: Ja, ich mache das!“, berichtet Schumacher. Im Januar 1969 
übernimmt er die Verantwortung für ein Dutzend Mitarbeiter. Sein Bestreben, das heimische 



Unternehmen weiterzuentwickeln, setzt sich bis zum heutigen Tage fort. Lubing beschäftigt 
mittlerweile 200 Mitarbeiter und ist mit seinen Tränke-, Förder- und Klima-Systemen für die 
Tierhaltung in vielen Ländern der Welt vertreten. 

Der Betriebsratsvorsitzende Hans-Joachim Bellingradt, der schon seit mehreren Jahrzehnten 
bei Lubing beschäftigt ist und dem Geschäftsführer im Namen der Belegschaft zum Jubiläum 
gratuliert, führt den Anwesenden mit einem bildhaften Vergleich die Entwicklung des 
mittelständischen Unternehmens vor Augen. Wer auf den alten Firmensitz an der Rechterner 
Straße zurückblicke und jetzt die Lubingstraße entlang gehe, sehe die Veränderungen. „Was 
sich da getan hat, ist à la bonne heure“, sagt Bellingradt. 

Und die Entwicklung geht weiter, wie das aktuelle Bauprojekt zeigt. Dort, wo bis vor wenigen 
Monaten noch die ehemaligen Bürogebäude einer Spedition standen, ragt jetzt das 
Stahlgerippe der neuen Produktionshalle in die Höhe. Mit 3000 Quadratmetern hat der 
Neubau dieselbe Größe wie die benachbarte Halle, die erst vor drei Jahren errichtet worden 
ist. Lager und Versand sollen hier ausgedehnt werden. Aber vor allem, so die Vorstellung der 
Geschäftsleitung, soll die neue Halle zur Konzentration der Montage dienen. 

Ziel der Geschäftsleitung ist es, die Arbeitsabläufe weiter zu optimieren und die Montage 
unter einem Dach zu vereinen. Dies betrifft einen Großteil der Montage vom Standort an der 
Rechterner Straße und einen weiteren Bereich, der sich zurzeit in einer anderen Halle an der 
Lubingstraße befindet. Der dort gewonnene Freiraum soll der benachbarten Dreherei und 
Kaltumformung zugute kommen. „Für den Mehrschichtbetrieb brauchen wir mehr Platz“, 
erläutert Geschäftsführer Markus von der Assen die planerischen Hintergründe. 

Nach Angaben der Geschäftsleitung investiert das Unternehmen rund 1,5 Millionen Euro in 
die neue Halle. Die Fertigstellung ist für Ende dieses Jahres vorgesehen. Dann gibt es 
wieder einen Grund zum Feiern für die Belegschaft – und für ihren langjährigen Chef. 
Schumacher zieht sich zwar Schritt für Schritt aus dem Tagesgeschäft zurück, wird aber 
nach wie vor ein wachsames Auge auf sein Lebenswerk halten. „Ich bleibe noch ein 
bisschen dabei, werde auf Dauer aber nur noch gucken und Informationen sammeln“, sagt 
der Jubilar. 
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