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Neues und  Bewährtes
Die Hochwasserschäden aus dem vergangenen Jahr sind beseitigt. Jetzt freuen sie 
sich bei Lübbering darauf, ihr um viele Neuheiten erweitertes Produktportfolio auf 
der UNITI expo zu präsentieren.
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Freuen sich auf de UITI expo – und fühlen mit den Menschen in der Ukraine: Jörg Müller und sein Sohn Max: „Das Kriegs
geschehen dort beschäftigt uns alle und löst wohl bei allen Menschen Unverständnis, Mitgefühl, aber auch Zukunftsängste aus. 
Die Lübbering Umwelttechnik GmbH zeigt sich seit Beginn des Angriffskrieges solidarisch mit der Bevölkerung der Ukraine. 
So erstrahlt unser Verwaltungsgebäude nachts in den Landesfarben der Ukraine. Aber wir unterstützen auch mit der Bereit
stellung von Fahrzeugen, Sach und Geldspenden, unterschiedliche Hilfstransporte.“
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Am frühen Morgen des 4. Juni 2021 
war die Welt für Jörg Müller eine an-
dere. Sintflutartige Regenfälle hat-
ten die Geschäftsräume seiner Firma 
Lübbering Umwelttechnik GmbH 

unter Wasser gesetzt. Das gesamte Erdgeschoss 
mit Verwaltungstrakt, Werkstatt, Lager und Fahr-
zeughalle wurde mehr als Kniehoch überflutet. 
Die Schadenssumme: hoch sechsstellig. „Heute, 
zehn Monate später, erinnert nur mehr wenig an 
dieses erschreckende Ereignis“, sagt Müller zur 
tankstellenWelt, die damals ausführlich berichte-
te (tW 2021/9). Bis auf einige kleine Restarbeiten 
sind die Schäden beseitigt. Neben der Versiche-
rungsleistung haben Jörg Müller und sein Sohn 
Max, mit dem er das Unternehmen leitet, wei-
tere Mittel in den Wiederaufbau des Unterneh-
mens investiert, „für eine moderne und gesunde 
Arbeitswelt für alle Kolleginnen und Kollegen im 
Unternehmen“, betont Müller.

„Glücklicherweise sind wir in der ganzen Zeit 
des Wiederaufbaus vollumfänglich lieferfähig ge-
blieben“, auch, weil man wegen Corona voraus-
schauend die Warenlager aufgefüllt hatte. „Über-

dies dann haben wir durch unsere angestammten 
Kunden und Lieferanten viel Solidarität erfahren“, 
berichtet Jörg Müller. Als Team sei man noch en-
ger zusammengewachsen, „und für all das sind 
mein Sohn und ich sehr dankbar.“ Die gute und 
langjährige Zusammenarbeit mit den Vorliefe-
ranten im In- und Ausland habe dazu beigetra-
gen, dass Lübbering bis jetzt alle Kundenanforde-
rungen fristgerecht nachkommen konnte.

Und nun? Ist bald Messezeit: „Wir schauen 
gespannt auf die anstehende UNITI expo“, sagt 
Müller. Trotz anhaltender Unwägbarkeiten wie 
der Pandemie und jetzt auch noch dem Kriegs-
geschehen in der Ukraine habe man sich bei Lüb-
bering frühzeitig für die Teilnahme an dieser 
wichtigen internationalen Messe entschlossen. 
„Denn wir gehen davon aus, dass sich viele un-
serer Ansprechpartner aus dem In- und Ausland 
nach langer Messe-Pause und dem vielen Arbei-
ten im Homeoffice nach einem persönlichen Aus-
tausch sehnt.“ Das Besucheraufkommen sei fein, 
aber erlesen – „ein Fachpublikum mit vielen Ent-
scheidern eben, was uns die Möglichkeit bietet, 
interessante Gespräche zu führen und unser Pro-
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duktportfolio der richtigen Zielgruppe zu prä-
sentieren“, sagt Müller. Und die Angebotspalette 
von Lübbering habe sich in der Tat gerade in den 
letzten zwei Jahren „nicht unerheblich“ um Neu-
heiten erweitert. Ein weiterer großer Vorteil, bei 
der UNITI expo dabei zu sein: „Indem wir uns 
und unsere Produkte auf der Messe zeigen, wer-
den viele Einzelfahrten und Flüge zu unterschied-
lichen Kunden eingespart.“

Und was dürfen die Messebesucher bei Lübbe-
ring in Halle 5, Stand C65, erwarten? „Die Lüb-
bering Umwelttechnik GmbH setzt grundsätzlich 
bei allen Messen auf einen professionellen Mes-
seauftritt und präsentiert sich gewohnter Wei-
se mit einem ansprechenden und professionellen 
Standkonzept, an dem wir unsere Besucher be-
grüßen und ihnen einen angenehmen und infor-
mativen Aufenthalt gewährleisten möchten“, sagt 
Firmen-Chef Jörg Müller. Man habe bereits in der 
jungen Vergangenheit sehr gute Erfahrungen mit 
der digitalisierten Darstellung bestimmter Pro-
dukte und Dienstleistungen gemacht. „So konn-
ten wir ein noch großzügigeres und somit ange-
nehmeres Raumgefühl für unsere Besucherinnen 
und Besucher am Messestand schaffen, ohne da-
bei die detaillierte Darstellung unserer Ange-
botspalette einschränken zu müssen.“ 

Zu sehen gibt es bei Lübbering natürlich bereits 
im Markt etablierte Produkte – „besonders freu-
en wir uns aber auf die Vorstellung gleich mehre-
rer Neuheiten für den Bereich des Domschachtes 
und darüber hinaus“, sagt Jörg Müller abschlie-
ßend. Rainer Wiek

Bewährtes und 
Neues aus dem 

Bereich der 
Domschacht 

Technologie 
zeigt die 

 Lübbering Um
welttechnik 

GmbH auf der 
UNITI expo.

Mit zwei Firmenfahrzeugen brachten LübberingMitarbei
ter Andreas Jadowski und Kollegen zunächst Sach und 
Geldspenden ins  Krisengebiet in der Ukraine – und nahmen 
auf dem Rückweg fünf Geflüchtete mit nach NRW, die dort 
bereits erwartet wurden.


