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STADTOLDENDORF {r). lm Juü
2021 begehJ die Fima LmPe
GmbH aus Stadtoldmdorl ihr
75-jähriges FimenjubiläE
lnnerhatb eines dreiYiertel
Jairhwderts entlyickelte siqh
dle Fima Lupe von einer
kleinen Großhildlung für
techdsche und elektrotechni-
sche Produkie zu einem der
weltweit führmden Produ-
zenten von Pneuhatischen
Abspergedtbn für Abwasser-
kanäle.

GegrilEdet 1ffd€! die Fima
m 29. Juli 1946 duch EMin
Lmpe ln Kirchbrak. Bereits
1 95 1 erfolgte der Uruug in
den Warteweg nach Stadtol-
dendorf. Bis in das Jahr 1972
war mao ifi südlichen Nieder-
sachsen vor allem ais Groß-
händler fü FeueMehrbedarf
rrnd als Xudendiemt ia vor-
beugenden Brandschutz be-
kannt. Unter mderem wil die
Fima Lmpe als lokale Ver-
tretung für den euopaweit
führenden Hersteller von
Srildschutzprodulden wie
Feuerlöschem md Wandhyd-
raaten. die Fima Gloria aus
Wadeßloh, tätig. Bis heute er-
imem sich sicher viele I(reis-
Holzminderer Fimen md
Prlvatpersonen m die roten
Lampe-FahEeuge, die alle
zwei Jahre zu Kontrolle der
Feuerlöscher vorbeikuen,

lm Mai 1972 veßtüb der

Lmpe Kilaldichtkissen. Die
ersten nicht-dehnbüen,
pDematischen RohrabsPen-
geräte in konischer BauJom
Dieses Produkt wil eine
wahrhaite Innovation, da es

NZEIGE _

Die heutige Geschäftsführung und Verwaltung der Firma Lampe.
Das Management der Firmä ist bereits seit 2OO2 nach DIN EN ISO

9ool zertifiziert. Foro LAqP! 6sBts

Lampe feiert 75 -iähriges Firmeniubiläum
Stadtoldendorfer Unternehmen ist weltweit erfolgreich

Fimengründer Eryin Lupe. sich u ein sehJ viel sichere-

Die Firäa 1rude von seinem res, flexibleres ud einJacher

Neffen Jijrgen Hilo übemom- zu hedhabendes Produld
men, der in den folgenden hmdelte als afle anderetr Lö-

Jahren die Hauptaurichtüg s@gen in diesem Bereich'
der Fima mgästaltete md Auch heute noch sind die ko-
duch seine za}]lreichen pa- nischen Lmpe-Kanaldicht-
tentierten Erfildmgen den .rkissen weltweit im Bezug auJ

Grudstein fü{ den heutigen Ajbeitssicherheit, Qualität
Erfolg der Firua legte. üd Flerihilität

DiJNeuausrichhüg der Fir- In den BOer md 90er Jahren
ma erfolgte vor allem in Rich- efolgten viele weitere Ent-
hEq teciaischer Produkte aus wicklungen md Patentmel'
qe;ebeverstäikten Elastome- dungen. So rude Erde- der
ä-Mut".iuli"o, Bereits 1973 1980er Jahrc zw Beispiel ei!
wden im Hause Lampe die pnematisches RettwgssYs-
ersten flachen, eckigen Luit- tem entwickelt, mit dem Men-
heber der Welt mlt einem Ar- schen au Not. oder Krisensi-

beitsdnck von 10 bil entwi- tuationen schnell.und einfach
ckelt. Kuze Zeitspätererfolg- per Helikopter evakuied wer-
te auch die Entwicklug von den kömen. Auch die Etrt-
'quaderförcigen Hebekissen wicklug einer imovati-vetr
iä Niederdructbereich für mechanischen Absperrplatte
den Rettuags- und Bergungs- fiir Gullygitter, die Entwick-
eiasatz sowie Iür die Bergmg lung eines Tauchiebeß ftir
von verungilückten Flugzeu- die Bergung von Gegetrstän-
getr. den aus tiefen Geryässem so-

Ende der 19?0er Jahre er- wie die Entwicklug vieler
tolgite die erste Entwicklung, weitere, Produkte wie Leck-
Paieotjelug md Produ-kbon bandagen und poeumdtlschen
dcs Prodrrktes. Iür das dle Fü- S(hulzbülhnen für den Berg-

ma Lmpe in der Kanalsanie- bau lielen in diese Zeit
rungsbränche auch heute io der reqionalen Tätigkeit
ooch weltweit bekmnt istr schuJ sich die Fima Lupe

Ende der 1970er/ArJüg der
1980er Jahre ein weiteres, be-
sonderes Stmdbeinr So ia-
po.tierte man voD der Fima
Spacewalk in den Vereinigten
Staaten Hüpfbugen in mter-
schiedlichen Größen ud wü-
de damii.zu einem der ersten
deutschen Veroieter dieser
Geräte, in der Regiotr auch als

,,Haro-Hopper" bekiMt.
Arlang der 1990er Jahre

wulde dmn bei der LmPe
GmbH eia innovatives, Pneu-
matisches Abspersysiem für
den unterirdischen Umwelt-
schutz entwickelt: Das soge-
nannte KAS (Kanalabspe[-
system). Ein Iest im Kanalnetz
oder Rohßystem installiertes
System, welches mit ejler
Luftstation verbunden wird
und bei UnJällen mit Chemi-
kalien oder bei der Löschwas-
serrückhaltmg eine kosten-
güDstige ud verlässliche Al-
temative zu mecltanisctlen
Abspenschiebern darstellt.

Bis zw heutigen Tag wden
von diesem System Huderte
in dq g@en Welt installiert.

Im JabI 2004 vsstüt der
Fimeninl:aber Jürgen Hilo,
ünd das Untemehmen 1rode
in der Folgezeit vom heutigen
IDIabs Sergei Hetzel über-
nomen. Unter seiaer Füh-
mg wde die.Fima e
heutigen Slandort im Warte-
weg 46 Stück fi{ Stück eMei-
tert ud vor aUem die Produk-
tionskapüitätetr deutlich er-
höht. Auch die Kapüitäten
fär Repüatuen md Service-
diensueishuqen wden ver-
größed. Bis heute erfolgt die
Fertigug der Lampe Ka-
naldichtkissen md Küalab-
spersysteme zu 100 Prozent
in Deutschiild am Fimens-
tildort Stadtoldendorl. Duü-
ber hinaus erlolgte 2013 auch
der AuJbau eines eigene&
!troßen Mietparks für Pneu-
matische Rohrabspergeräte.

2016 1rude auch das letzte
,,Nebenstandbein", der Kun-
dendienst im vorbeugenden
Brandschutz, endgültig aus
dem Untemehmen ausgeglie-
dert und an die Fima Hubert

Hagenkordt GmbH aus Gü-
te$loh verkault, die seitdem
regioDal uter dem Fimema-
metr Lupe Brudschutztech-
nik m Stmdort Bevem fir-
miert. Daduch komte 0il
sich bei der Fima Lmpe iu
Städtoldendorl auJ sein ei-
gentliches KemgeschäIt fo-
kussieren: Entwicklmg, Pro-
dultioD md Vertrieb von
pneuatischen Rohrabspen-
geräten und Solderlösmgen.

So komte AnJang 2021 in
Stadtoldendorf bereits die
vierte Produlrtionshall.e in Be-
hieb genomen werden. Ne-
ben dem Standildlieferpro-
grmm fertigt die Fima viele
pnematische Sonderlösm-
geo nach Kundenwmsch.
.,,Unser gtrößtes Fimeokre-

do ist nicht etüach nur der
Vertdeb eines Produktes, wir
bieten ddüber hinaus m-
langreiches Fachwissen im
Bereich von Kilalabsperu-
gen beziehmgsweise in der
Entwirklung von Lösmgen
m, das wir um in 75 Jahren
efforben haben. Besonders
das Thema Arbeitssicherheit
spielt bei Es eine imens

große Rolle. Aus diesem
Grund bieten wir nicht !u ei-
nen udalgreichetr Repna-
tu-, Wartugs- ud PrüJser-
vice fü[ mere Produtrle e,
sondem auch individuelle
Produh- ud PrüIschrrugen
sowie EinsatzbegleihEgen
bei komplizierten Baustellen.
Diese Punkte, usere sländige
Ereichbdkeit Ed die soforti-
ge kompetente BeratEg, he-
ben üns als Jokussiertes, mit-
telstäindisches Untemehmen
von anderm Wettbewerbem
ab, md wir kömetr zu Recht
stolz düaui sei!, in Fachkrei-
sen als der weltweit führende
Heßteller vo[ ptreuatischen
R'ohrabspergeräten zu gel-
ten." So der O-Ton aus dem
Hause Lmpe.

,, Leider emöglicht es die
aktuelle PüdeEielage zu
Zeit nicht, user ?s-jühiges
Fimenjubiläm mit a.ll use-
ren Kuden md Parhem ge-
.bührend zu feiem, doch so-
bald es die Situation wieder
zulässt, soll dieses natürIch so
schnell wie möglich nachge-
holt werden," heißt es aus
dem Hause Lmpe.


