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Wie aus einem westfäschen

Möbelbetrieb

ein weit über die Grenzen

bekanntes

Unternehmen

wurde.

Wie aus einem  westfälischen

Möbelbetrieb

ein weit über die Grenzen

bekanntes

Unternehmen

wurde.

Von

Gebrüder Lübke KG
zu

interlübke



1953 war ich so weit...
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und meinte, genügend Erfahrungen gesammelt zu haben,

um als freier Mitarbeiter mit einem leistungsfähigeren Unter-

nehmen

meine Visionen von einem

eigenständigen Wohnstil
realisieren zu können.

 Hatte ich doch schon ein recht passables

Möbel-Programm mit einer kleinen Fabrik in Hamburg entwi-

ckelt und schon unter

„KULTUR IM HEIM“
angekündigt, doch entsprach es noch lange nicht meinen

Vorstellungen.

Die Fertigungsverhältnisse erlaubten es eben noch nicht,

etwas Solideres bauen zu können.

 Annschließend musste  ich mit der führenden

Einrichtungsidustrie Kontakte aufnehmen,

um Mobiliar für das Buch

„Wir richten unsere Wohnung ein“
zu besorgen, denn

es sollten 50 Wohnungen

eingerichtet  und fotografiert werden.

 Vor dem Hintergrund dieses Buches

betrieb ich Marktforschung,  was für den Entwurf eines

Möbelprogrammes vorausgestzt werden sollte.

Als das Buch gedruckt  war, übernahm ich eine

Lehrstelle an der

Fachschule für Innenarchitektur
um in dieser Position völlig unabhängig meine

Studien von einem

zeitgemässen Wohnen
fortsetzen zu können

Unter diesem Vorzeichen suchte ich auf der Möbelmesse

einen Partner und fand ihn mit

Leo Lübke
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Mit diesm Katalog  stellte ich mich

bei Leo Lübke vor.

Meine Ideen von einem zeitgemä-

ßen Wohnstil interessierten ihn

wohl auch,  über meinen alternati-

ven Fotostil, wollte er etwas mehr

wissen
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Leo Lübke,

der

Unternehmer

Es war gewiss eine Sternstunde, dass

ich 1954 auf der Möbelmesse mit Leo

Lübke zusammentraf.

Wir waren uns vom ersten Moment an

sympathisch.

Ich berichtete ihm von meinem Möbel-

programm, das ich gleich nach dem

Krieg in Hamburg entwickelte und

erklärte ihm meine Intentionen von

einer

 „KULTUR IM HEIM“

die ich verfolgte und die ich mit einem

leistungsfähigeren Betriebgerne

realisieren möchte. Er zeigte sich

interessiert und es dauerte nicht

lange, war ich mir sicher - er ist der

Unternehmer, den ich suchte.

Wir waren uns einig darüber, dass wir

zusammenarbeiten könnten, bevor ich

mich jedoch mit der Gestaltung seiner

Modelle beschäftige, sollte ich seine

neuesten Schlafzimmer fotografieren

und einen Katalog entwerfen.



Gleich nach der Messe fuhr ich also

nach Wiedenbrück ins Werk und

fotografierte dort in einer gerade

fertiggestellten Werkhalle die

neuesten Schlafzimmer - Modelle.

Gleich zu Anfang ergaben sich jedoch

erhebliche fotografische Schwierigkei-

ten und zwar waren die enormen

Helligkeitskontraste zwischen den

dunklen Hölzern und den farblosen,

fast weißen Vorhängen oder Plastik-

füllungen auszugleichen.

Vorsichtshalber hatte ich mir einen

Entwicklungskasten gebaut, um schon

an Ort und Stelle zu kontrollieren und

eventuell manipulieren zu

können.Trotz umständlicher Nach-

bearbeitung konnte der Katalog pünkt-

lich in Wiedenbrück überreicht wer-

den.

Leo Lübke war begeistert und ich

durfte nun mit der Gestaltung der

nächsten „Modell - Serien“ beginnen,

die zur nächsten Messe fertig sein

sollten

Es war einer der ersten Kataloge

in Westfalen,

der nicht mit Zeichnungen,

sondern mit Raumfotos

illustriert wurde und

großes Aufsehen erregte.
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Hier, in meinem gerade fertig
gebautem Studio am Starnbergersee
besuchten mich 1954 Leo Lübke mit
Sohn Helmut.
Wir sprachen sehr eingehend über
eine künftige Zusammenarbeit.
Ich sollte nicht nur für den Entwurf der
Programme verantwortlich sein,
sondern ebenso für die Verkaufsunter-
lagen, einschließlich der Fotografie
und Texte.
Meine Mitarbeit sollte unter dem
Zeichen eines „Corporate Identity“
stehen, das seinerzeit in der Möbel-
wirtschaft noch ein ziemlich unbe-
kannter Begriff war.
Äusserst günstig fand er, dass ich in
der Fachschule für Innenarchitektur in
Detmold eine Lehrtätigkeit überneh-
men und näher an Wiedenbrück
wohnen werde und schnell nach
Wiedenbrück kommen könnte.
Ich und meine Familie waren recht
zuversichtlich, wenn wir auch schwe-
ren Herzens Bayern verliessen
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Das Lübke-Schlafzimmer in seiner

klassisch- strengen Linienführung

zählte zu den führenden Fabrikaten.

Obwohl Lübke,  erst 15 Jahre alt, zu

den jüngeren Unternehmen zählte,

hatte es schon einen recht guten Ruf

und war bekannt für seine gute Quali-

tät. Am liebsten hätte ich natürlich

gleich ein multifunktionales Schlaf-

und Wohnprogramm entworfen. Es

galt jedoch erst zu zeigen, wie ich mir

ein „moderneres und wohnlicheres“

Schlafzimmer vorstelle.

..
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Vorbei mit der „Kalten Pracht“

Mit meinem ersten Entwurf versuchte

ich mit einem zarten Farbklang dem

Schlafzimmer eine wohnlicherer und

freundlichere Stimmung zu verleihen.

Eine gewisse „Nestwärme“  sollte das

schwungvoll gestaltete Bett vermitteln,

in dem man sich so richtig geborgen

fühlen sollte.

An der starren Struktur und am Sche-

ma der Garnitur wollte ich auf keinen

Fall etwas ändern.Unter diesem

Vorzeichen entstand die „Serie

123“Der Anfang wäre gelunge



 „Lizenzvertrag“
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Sicherlich einer der ersten, die in

dieser Form geschlossen wurden,

denn es wurde  nicht nur der Entwurf,

sondern ein umfassendes Marketing

vereinbart.
Bezeichnend ist der überaus

freundliche Ton der Kommunikation,

der sich auch nach 10 Jahren

Zusammenarbeit nicht änderte.
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Da meine Kosten in den ersten Jahren

noch lange nicht durch die Lizenz-

gebühren gedeckt wurden, bekam ich

mit dem Finanzamt Schwierigkeiten...

doch Leo Lübke hatte vollstes Ver-

ständnis
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Von der „Garnitur“ zum  „An- und Aufbau-System“

Ein ganz entscheidender Schritt von

der bisher üblichen „Garnitur“ zum

„Programm“ war getan.

Zum Schranksystem wurden passen-

de Kommoden entwickelt, die anstelle

der Nachttische „angebaut“ werden

konnten.

Man braucht kein Innenarchitekt zu

sein, um den Vorteil in der räumlichen

Nutzung der meist zu engen Schlaf-

zimmer zu erkennen.

So wurde schrittweise die klassische

Garnitur durch ein Anbauprogramm

abgelöst, bis genügend Schlafzimmer-

elemente entwickelt waren und daraus

ein echtes An-u.Aufbau-Programm

entstand.

Es war ein langwieriger Prozess, denn

die Liebe zur Tradition war sehr stark.



Schon mit diesem Titelbild des neuen

Katalog, wurde symbolisch angekün-

digt, dass Lübke nicht nur für das

Schlafzimmer zuständig ist, sondern

für den gesamten Wohnbereich.
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 Lübkes Aufbau- und Anbaumöbel



„Gibt es heute noch Möbel, die dafür
ausersehen sind, nur im Wohnraum,
im Eßzimmer oder Schlafgemach zu
stehen, so wie es in früheren Zeiten
mit den sogenannten „Garnituren“ der
Fall war? Eigentlich ja, aber sie ent-
sprechen nicht mehr unseren heutigen
Forderungen. Jede Garnitur verlangt
durch ihre Typisierung eine mehr oder
weniger streng nach der Überlieferung
ausgerichtete Wohnform. Eine per-
sönliche Freiheit in der Anordnung der
Möbel im Raum ist kaum gegeben.
Der moderne Mensch jedoch möchte
seine Wohnung ganz individuell ge-
stalten. Er möchte sie von Zeit zu Zeit
den veränderten Verhältnissen anpas-
sen und somit auch seinem dynami-
schen Lebensstil Rechnung tragen.
Man möchte keine Parademöbel, die
von sich aus den Raum beherrschen,
sondern mehr aus der Funktion

In der Einleitung des Katalogs

wurde für ein Umdenken von der

„Garnitur“-Einrichtung zu „flexiblen“

Raumgestalltung  plädiert.

So kam ich Schritt für Schritt mei-

ner Vision näher.

heraus Gruppen bilden, die konzent-
risch die notwendigen Dinge aufneh-
men und dadurch mehr Platz freige-
ben für das Leben im Raum.
Das Lübke-Aufbau-Programm ist im
Hinblick auf diese Entwicklung
gestaltet worden.Als Besonderheit
finden Sie Vorschläge für eine
neuzeitliche Einrichtung von
Schlafzimmern. Man ist heute
bestrebt, das Schlafzimmer auch
wohnlich zu gestalten, und wir bringen
Einrichtungsbeispiele, bei
denenvorwiegend Wohnzimmer-
rmodelle Verwendung finden, wodurch
auch die Möglichkeit gegeben ist,
zwischen den einzelnen Räumen in
der Wohnung die Möbel nach Bedarf
auszutauschen und den Schlafraum
auch als Wohnraum zu benutzen“.
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Der Begriff des „Lückenlosen Schlaf-

zimmers“, war ein echte Sensation

und wurde  auch bei Insidern schlag-

artig zum „Thema“.

Nun war es an der Zeit, das „Schlaf-

zimmer-Logo“ aufzugeben, denn bald

entwickelte sich aus der traditionellen

Schlafzimmer-Garnitur ein Möbel-

programm, das im gesamten Wohn-

bereich seine Anwendung fand. Mit

einer typographische Lösung dachte

ich eine „Hausmarke“ zu prägen, bis

einmal eine Produktmarke entwickelt

werden kann.

Das „Lückenlose Schlafzimmer“

Jetzt war es auch soweit, dass der
Möbel-Handel so langsam die Vorteile
einer Marke erkannte und begann,
Logos von den Herstellern an die
Einganstür zu kleben
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Mit diesem Sonderprogramm

konnte ich relativ schnell alle überzeu-

gen, dass man sich in einem wohnlich

gestalteten Schlafzimmer auch

tagsüber gerne eine Ruhepause hält.

Das Bettzeug wurde dann in einer

Kommode untergebracht.

Rund um die Liege
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Lübke-Werbegemeinschaft Es war um 1955, als ich auch mit

Lübke u. Rolf zusammenarbeitete.

Es gelang mir, die drei Lübkes für eine

Gemeinschaftswerbung zu begeistern,

die zunächst mit Einzelfotos gestaltet

werden musste.



19

Als ich später dann bei Gebr.Lübke

ein großes Fotostudio zur Verfügung

hatte, konnte ich grössere Motive

aufbauen und die Modelle aller

drei Firmen in einem Interieurfoto zu

zusammenfassen.



Werksausstellung
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Es war eine echte Überraschung, als
mir Leo Lübke zwei leerstehende,
insgesamt etwa 300 qm große Räume
für eine Ausstellung zur Verfügung
stellte. Ich konnte mit dem soeben
fertig gewordenen Aufbauprogramm
127 demonstrieren, wie man mit
einem einzigen Programm eine ganze
Wohnung komplett einrichten kann.

Es war ein Novum in dem Land der
Möbelbauer, dass ein Schlafzimmer
mit den gleichen Typen eingerichtet
wurde, wie ein Wohn- und Esszimmer.
Ich konnte die Presse einladen und
der Handel kam laufend mit
Interessenren, um seine Beratungen
durchzuführen.



In der Erkenntnis, dass ein erfolgrei-
ches Marketing für eine Möbelfabrik
nur mit einem guten Bildmaterial
möglich ist, sollte ein Atelier im Fabrik-
gelände zu Verfügung stehen, um bei
jeder Gelenheit genügend Fotos
selbst herzustellen zu lönnen.
Leo Lübke hatte auch eine Lösung
und zeigte mir die grosse Garage,
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Sehr günstig war es, dass die Werks-
ausstellung in diesem Komplex
nebenan untergebracht war, so konnte
den Besuchern auch das Studio
vorgeführt und unsere zukünftigen
Werbemassnahmen erklärt werden.
Beide Einrichtungen beeindruckten
unsere Besucher sehr und trugen
mächtig zum Image bei.

Fotostudio
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Wenn alle Modelle von mir entworfen wurden,
 war das Fotografieren ein besonderes Erfolgserlebnis.
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Für die „Lübke-Werbung“ wurden oft aus schwindelnder Höhe
ideale Perspektiven „geschossen“.



Hausmitteilungen
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Wir hatten keinerlei Kommunikations-
probleme mit unseren Handels-
partnern. Mit unseren Haus-
mitteilungen informierten wir sie
laufend über unsere Neuigkeiten.



Lübke war einer der ersten Möbel-
hersteller, der den Vorteil einer
Verpackung erkannt hat, denn vorher
wurden die Möbel einfach in Decken
eingeschlagen auf die Reise ge-
schickt. Ist es doch nicht allein der
Schutz eines Qualitätsmöbels, son-
dern auch der Image-Gewinn, der
durch die zusätzlichen grossen
Werbeflächen erzielt wurde.

26

„Verpacktes“ Marketing
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Mit Comics lassen sich auch ernste,
technische Anleitungen wesentlich
„persönlicher“ vermitteln. Mir hat es
besonders Spaß gemacht so „richtige
Tischler“ bei der Arbeit zu zeichnen
und so auf eine humorvolle Art trocke-
ne Aufbautricks anschaulich darzu-
stellen.

Schrankaufbau-Tricks
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Leo Lübke legte großen Wert auf die
kleinen Verbesserungen, die er
zumeist persönlich sebst ausdachte.
Gerne habe ich darüber berichtet und
entsprechend anschaulich illustriert,
was bei ihm recht gut ankam, denn er
betrachtete auch alles lieber mit
Humor.
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Schaufenster- und

Ausstellungs-Service

In unserer Hausmitteilung 2/58 wude

unseren Partnern ein, für die Möbel-

Wirtschaft neueartiger Servce ange-

boten.

Wir wurden mit Wünschen überhäuft

und konnten es kaum schaffen.

Schon im nächsten Rundschreiben,

Seite 33, konnten die Erfolgsmeldung

schlechthin bringen.
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Der Hinweis in unserer Hausmitteilung 2/

58 über den neuen Service hatte eine

überraschende Resonanz

Bereits in unserer Ausgabe3/58  konnten

wir über

24 Einrichtungshäuswer mit insgesamt

82 Schaufenstern berichten.

Für das Titelbild dieser 20seitigen Haus-

mitteilung hat uns Böhmler ein

ganzseitiges Anzeigenmotiv mit underem

Anbauprogramm zur Verfügung gestellt.
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Es war einmalig in der Branche, dass

ein Einrichtungshaus  weit über

200 qm Fläche zur Verfügung stellte

und das gesamte Möbelsystem auf-

baute.

Lübke kommt in die besten Schaufenster
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Mit Winkler Hannover hatten wir einen

vorbildlich  guten Kontakt.

Vielfach habe ich vor Ort Ausstellun-

gen geplant und später als Beispiel für

unseren service veröffentlicht. Siehe

Seite 74/75
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Wir konnten es uns aufgrund unserer

Werksausstellung und unseres Ser-

vices leisten, zweimal auf eine Beteili-

gung der Möbelmesse zu verzichten.

Siehe das Dankschreiben Seite 61.



Unser Anzeigenservice hat nicht nur

Abbildungen und Texte zur Verfügung

gestellt. Darüber hinaus haben wir

besondere Ideen vermittelt, wie der,

als „Anzeige“ nicht erkennbare Artikel:

Muster  für ein vorteilhaft

 umgesetztes  Public relation !

Anzeigenservice mit Ideen.
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Wie vergrößere ich meine Wohnung“?
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Eine Aktion der Zeitschrift
„Constanze“, bei der sich 33% für die
LÜBKE-COR-Modelle entschieden
haben,wurde als Thema für eine
Anzeige umgesetzt.

Haben Sie Stilgefühl?

Wohn-Schlafzimmer

Schaufenster 4
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Schaufenster 4
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Von den 23 Schaufenstern

Riekes, wie es oben in der

Anzeige vermerkt ist, bekam

das Lübke-COR-Programm

allein sieben!

Schaufenster 5

Schaufenster 6



Hier wurden die Schaufenstermotive

direkt in die Anzeige eingebaut, was

eine besondere Werbewiksamkeit mit

sich brachte.:
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Häufig wurden zu unserer

Schaufensterplanung auch dazu

passende Werbemittel entworfen.

Wie hier das Logo und ein Prospekt.
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Aus der Hausmitteilung 1958/2

...war eine Neuheit in der Möbel-

branche und anfangs vom Handel gar

nicht gerne gesehen, da er befürchte-

te, man würde direkt beliefern.

Doch ohne Wohnberatung ging es

nicht, wenn man Elementbauweise

anbietet.

Der

Wohnberatungsdienst
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Bislang hatte man mit dem Einrichten

der Wohnunge keinerlei Probleme,

weil eben nur Garnituren angeboten

wurden, wofür es traditionelle Ein-

richtungsschemata gab.

Mit einem Anbau-Programm bieten

sich dagegen einige Variationen an,

was einerseits mehr individuelle

Freiheit bedeutete, andererseits eine

gewisse Erfahrung und Kreativität in

der Raum-Gestaltung erforderte.

In der Erkenntnis dieser Situation,

wurde ein kostenloser Wohn-

beratungsdienst eingeführt und in

unseren Hausmitteilungen dem Han-

del und in der Presse dem Publikum

bekannt gegeben.

Dass dieser Service dringend notwen-

dig war, bewiesen die vielen, täglich

eingehenden Wünsche und die zahl-

reichen Dankeschreiben.



die wohnberatung

 war wie für uns wie geschaffen.

Um Veröffentlichungen und Sonderdru-

cken brauchten wir uns nicht zu sorgen.
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Eine „Wohnberatung“, die wir gerne

als Beispiel für unseren Service zur

Veröffentlichung vorschlugen.
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Eine beispielhafte

Wohnberatung



Wohnberatung  2955

50

Wie gut unser Wohnberatungsdienst

funktionierte und beliebt war, kann

nicht deutlicher mit diesen beiden

Schreiben gesagt werden.

Nicht zuletzt hat sich durch diesen

Service das Programm so durchge-

setzt und dazu beigetragen, dass

„interlübke“ zur weltbekannten Möbel-

marke wurde. Schreiben von Frau Dorn

geb. Holzinger  (23.04.04)
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Wie aus einem Einrichtungsvorschlag Realität  wurde.
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Seminar für Wohnberatung

Für die Einführung des neuen

Programms interlübke konnten wir

keine bessere Basis schaffen als

dieses Seminar.
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„...ich darf wohl sagen, dass die vier

Tage voll gelungen sind. Froh gelaunt

und mit einer Reihe neuer und guter

Anregungen kam Herr Fürtges aus

Rheda zurück.“...Herr Benne sprach

voller Begeisterung von den Eindrü-

cken und wir haben uns bereits über-

zeugen können, dass er einiges

dazugelernt hat...

...Die Anregungen, die mir durch Ihren

Architekten vermittelt wurden, be-

trachte ich als äusserst fruchtbar. Vor

allen Dingen wurden mir zeichneri-

sche Grundlagen vermittelt,um mit

Raumperspektiven einem Interessen-

ten auch den optischen Eindruck einer

„interlübke-Kombination vermitteln zu

können...
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In erster Linie ging es mir zu überzeu-

gen, dass man mit einem einzigen

Programm eine Wohnung vollkommen

einrichten kann und dass selbst ein

Schlafzimmer wohnlich wirken kann

ohne auf einen Statussymbol verzich-

ten zu müssen. Dankschreiben der Teinehmer:
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Weitere Zuschriften von den

Teilnehmern:

...Vor allen Dingen wurden mir zeich-

nerische Grundlagen beigebracht, um

mit Raumperspektiven einen Interes-

senten auch den optischen Eindruck

einer interlübke-Kombination zu

vermitteln.

...beabsichtige ich, im Rahmen unse-

rer internen Verkaufsgespräche das

bei Ihnen Gelernte weiterzu-

vermitteln.....

...Herr Bene sprach voller Begeiste-

rung von den empfangenen Eindrü-

cken, und wir haben uns bereits

davon überzeugen können, dass er

einiges dazugelernt hat.

...Wir begrüßen jede Gelenheit, die zu

einer Schulung unseres Personals

beiträgt und versprechen uns  davon

auch auf die Dauer Erfolge...

Aus der Hausmitteilung 1/62
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Warum wir nicht zur Messe gehen



 Eine Bestätigung unserer

Marketing-Strategie
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Das Planen mit interlübke war durch

das einfache Maßsystem selst für

Laien kein Problem.

Man konnte in die Höhe und Länge

nach Herzenslust Auf- und Anbauen,

man brauchte nur das Maß von

55 cm zu behalten und mehr nicht.



Nach Domizlaff`s Prinzipien der

Markentechnik: „Die Verwendung

eines Namens muss auf ein einziges

Erzeugnis oder auf eine möglichst

konzentrierte Idee beschränkt werden“

und nach meinen guten Erfahrungen

in der Markentechnik müsste es eine

Wortkombination sein, die sich aus

dem Anwendungsbereich des Fabrika-

tes (Interieur) und aus dem Firmen-

namen (Lübke) zusammensetzt,

interlübke
ist für dieses Programm die adäquate

Bezeichnung. Gleich entwickelte ich

auch ein einfaches, typographisches

Logo.

Dass sich diese Marke so schnell

durchsetzte, beliebt wurde und eines

Tages der Firmennamen danach

geändert wird, hätte keiner gedacht.
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1962 wird „Interlübke“ vorgestellt.

Nach fast 10 Jahren intensiver Zu-

sammenarbeit ging das Programm in

die Fertigung.

Die Prototypen waren schon in allen

möglichen Wohnbereichen fotogra-

fiert, denn der Katalog sollte die

Einrichtungshilfe schlechthin werden.

Meine Vision mit dem

„Deutschen Wohnstil“
schien in Erfüllung zu gehen.

Nun musste noch ein Name gefunden

werden, denn das neue Programm

sollte keine nichtssagende „Nummer“

mehr wie bisher erhalten, sondern

eine aussagekräftige „Marken-

bezeichnung“.

Ich konnte Leo Lübke auch davon

überzeugen, dass ein Name mehr

Vertrauen auslöst und sich besser

einprägt als eine Nummer.



Graphik: Woldemar Ehlebracht
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Aus dem dem Vorwort.

Der entscheidende Schritt:

Von der Firmenmarke  zum

Produktlogo interlübke
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„Hätte ich nicht Mies van der Rohe

getroffen und von seiner Philosophie

der freien. offenen und flexiblen

Architektur des Wohnens erfahren,

hätte ich nie mit dieser Komsquenz

die Multifunktionalität dieses neuen

Programms dargestellt, wie es der

Katalog zeigt und so wäre mir  auch

nicht der Namen „interlübke“ eingefal-

len“.
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Unser, ausgezeuchnet funktionierender

Wohnberatungsdienst wurde nun auf

umgestellt und von den ersten Objekten

Sonderdrucke für eine Beratungsmappe

hergestellt.
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Prägt nicht nur einen neuen Wohn-

architektu,r sondern inspiririert

auch zu einen grosszügigeren

Fotostil.
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ein Programm für den gesamten „Interieur“ Bereich
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Ein  beliebtes  Anzeigenmotiv.
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„Rund um die Liege“ Das Liegenprogramm hat das Bett

relativ schnell verdrängt und damit

alle Wohnbereiche erfasst.

Besonders günstig hat sich die Liege

bei der Einrichtung der Kinderzimmer

erwiesen.



Anzeigen mit größter Resonanz
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Schausfenster-Gestaltunsgsdienst
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Winkler.. ein Franchise- Unternehmen ?
1962, habe ich Leo Lübke vorgeschla-

gen, mit Winkler ein Franchise-Ab-

kommen zu vereinbaren. Winkler wäre

der Partner, der alle unsere

Gestaltungsvorschläge umsetzt.

Leo Lübke hatte zu starke Bedenken,

dass der Handel negativ reagieren

würde.



76



77

So berichtete die „Glocke“
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Das Jubiläum

79

Das 25-jährige

Jubiläum

wurde für mich eine

große

Herausforderung,

 fühlte ich mich doch schon

ganz dazugehörig.

Ursprünglich sollte keine

Jubiläumsschrift

 herausgegeben werden,

doch als ich speziell für

Leo Lübke

eine Präsentationsmappe

fertig hatte,

wuchs bei ihm der Wunsch,

doch zumindest für

die Belegschaft eine Dokumentation

zu erstellen.
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Leo Lübke

So manche Erinnerung wird bei

unserer alten Garde wach, wenn sie

diese Schrift liest, und unsere Jungen

ersehen daraus, wie sich unser Werk

Stück um Stück aufbaute.

Die Zeiten waren nicht immer so

sicher und erfolgreich wie in unseren

Tagen. Die Kriegszeit überstanden wir

wohl gut, doch stellte sie so manche

Anforderungen an unsere Mitarbeiter.

Und in der Nachkriegszeit mußte so

oft mit hungrigem Magen und unzurei-

chender Kleidung zur Arbeit gegan-

gen werden.

Wie sieht es dagegen heute aus? Wir

werden alle satt — wir haben eine

sichere Existenz und leben in einer

Zeit des Wohlstandes. Leider ist mit

diesem Wohlstand nicht immer die

gleiche Arbeitsmoral verbunden, wie

es in den früheren, weitaus ungünsti-

geren Zeiten der Fall war.

Wir möchten aber auch auf diesem

Gebiet vorbildlich sein und stets die

Verpflichtung vor Augen haben, die

wir uns vom ersten Tage an aufgetra-

gen haben.

Die Qualitätsarbeit, letzten Endes das

Ergebnis einer guten Arbeitsmoral, ist

da und dort in unserem Lande in

Gefahr. Wir dürfen es in unseren

Reihen auf keinen Fall soweit kom-

men lassen, daß die gute Arbeit in

Frage gestellt wird. Dieses mahnende

Wort darf man mir nicht übelnehmen

und deshalb möchte ich die Bitte

aussprechen:

„Helfen Sie mir, daß wir den Weg so

weitergehen können, dann werden wir

mit frischem Mut und gesunder Tat-

kraft die nächsten 25 Jahre ansteuern

und — so Gott will — meistern!“
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Die alte Garde,

die noch richtige

Tischler

 waren,

mit dem guten Geist im Büro

Frau Chr.Vorbohle,

 wo die Lohnlisten noch von

Hand geschrieben wurden

und das

für DM 2o.- im Monat !!

88

Die Jubilare,

für die ich eigentlich diese Festschrift

zusammengestellt habe.
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Lübke in der Presse.
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Anlässlich des Jubiläums 1962

schreigt die „Glocke“

Unser Realistisches Fotomaterial hat

zu einer Flut von Veröffentlichungen

geführt.

Wir hätten es nicht nötig gehabt,

Anzeigen aufzugeben.

(...) Eine Möbelfachzeitschrift ohne

Bilder aus dem Lübke-Programm ist

heute schon undenkbar geworden(...)
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99    aber am Ende doch verworfen,

99    denn es klang so übel nach Selbstbeweihräucherung.

99   Also verzichte  ich  lieber

99   und lasse nur Fakten sprechen, wie sie hier im Buch
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Ursprünglich
wollte ich den üblichen Epilog schreiben

und hatte auch schon so eine Art Laudatio
 für meine Zeit bei Lübke verfasst,

 aber am Ende doch verworfen,
 denn es klang so übel nach

Selbstbeweihräucherung.
Also verzichte  ich  lieber

und lasse nur Fakten sprechen, wie sie hier
im Buch stehen.

Ich bin meinem Schicksal sehr dankbar,
dass es mir eine so grosse  Augabe überliess

und die Kraft dazu,
sie so gut zu erfüllen

Es bleibt mir  nur zu wünschen, dass
interlübke

weiterhin ein Synonym
füe eine

Kultur des Wohnens
steht
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Von der
Schlafzimmer

Garnitur

zum
multifunktionalem

Möbel
System





Der Autor des nebenstehenden

interlübke Kurzprofils
hat eine ganz entscheidende
 Epoche der Firmengeschichte ausge-
klammert (warum), in der sich aus
einer Schlafzimmerfabrik ein Werk für
multifunktionale Möbelprogramme
entwickelte, die dann dem Unterneh-
men den Markennamen „interlübke“
verlieh. Oder wie Helmut Lübke
einmal über diese Zeit meiner Mitar-
beit einmal geschrieben hat:
(...) Du hast wertvolle Jahre Deines

Lebens engagiert für Gebr.

Lübkeengagiert und einen kleinen

Möbelbetrieb auf den Weg zu einen

bedeutenden Möbelhersteller ge-

führt(...)

Dass die „Endlosschrankwand dem
Unternehmen seinen Namen gab,
bedeuted eine Banalisierung des
Begriffs „interlübke“, unter dem im
Vorwort des interlübke-Katalogs (Seite
65 diser Geschichte) das Zustande-
kommen diese Namens eindeutig
erlärt wird. Noch tragischer wird es,
wenn dieser wohlklingende Bezeich-
nung für einen „Nischenanbieter“
herhalten muss, und noch schlimmer,
für einen solch Elitären.
Unter der Ära Leo Lübkes wäre ein
solcher Fauxpas nicht passiert.
Ich muss es schon als „Ironie des
Schicksals“ bezeichnen, dass allein
eine Schrankkonstruktion so hoch
honoriert wird, weil sie eben Umsatz
bringt,  dass dadurch das interlübke-
Programm, den echten Namensgeber
verdrängt wid und am Ende diese
Konstruktion als Pate für die Wort-
schöpfung „interlübke“ hingestellt wird.
Niemals hatte ich es in meinem lan-
gen Berufsleben  Wert auf eine Aner-
kennung gelegt, meine Arbeiten
sprachen genug für sich.
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Die Geschichte von interlübke beginnt
im Jahr 1937. Die Brüder Hans und
Leo Lübke gründen die Gebr. Lübke
GmbH & Co. KG, eine „Spezialfabrik
für polierte Schlafzimmer“.
Die Initialzündung erfolgt 1963 mit
dem sogenannten „Endlosschrank“,
dem ersten Systemmöbel überhaupt.
Dieses für damalige Verhältnisse
revolutionäre Produkt begründet den
Ruf interlübkes als innovatives
Unternehmen. Die variable
Schrankwand, die noch heute,
angepasst an den technischen und
kulturellen Entwicklungsstand,
Bestandteil des interlübke-Portfolios
ist, wurde zum Inbegriff der Marke und
gab dem Unternehmen seinen
Namen: interlübke. Aufbauend auf
diesen Erfolg wurde das Angebot bis
heute umfassend erweitert. interlübke
bleibt jedoch Spezialist und
konzentriert sich als Nischenanbieter
auf Schrank und Regalsysteme für die
Bereiche Schlafen, Wohnen und
Office. Flankiert wird dieses
Kernsortiment durch Betten,
Liegesysteme, Tische und Stühle. Das
Unternehmen arbeitet mit freien
Designern, Architekten und
Innenarchitekten zusammen und hat
zahlreiche Designpreise erhalten. Die
Produkte sind klar gestaltet und in
ihren Funktionen bis ins Detail
ausgearbeitet. Der Designbegriff wird
ganzheitlich interpretiert:
Funktionalität, Innovation, höchste
Qualität, Ergonomie, Haptik und
Ökologie im Hinblick auf verwendete
Materialien und Fertigungsweisen
vereinigen sich in den Produkten. Der
selektive Vertrieb erfolgt exklusiv über
den autorisierten Fachhandel und
umfasst rund 330 Kunden in

Deutschland so wie etwa 260
Konzessionäre im Export. Der Umsatz
betrug in 2001 46,4 Mio Euro. Davon
wurden Deutschland weit 31,2 Mio
Euro (Anteil Inlandsumstatz = 67,2 %)
sowie im Export 15,2 Mio Euro (Anteil
Exportumsatz = 32,8 %) erzielt. Bei
einer Exportquote von 32, 8 % ist
interlübke heute nicht allein vom
Inlandsgeschäft abhängig. Europa ist
nach wie vor der größte Exportmarkt;
das stärkste Exportland sind die
Niederlande. Hohe Zuwachsraten
wurden jedoch insbesondere auch im
Asia-pazifischen Raum, wo der
Umsatz verdreifacht werden konnte,
sowie in Italien, dem Heimatmarkt
unserer stärksten Mitbewerber, in
Russland und Großbritannien erreicht.
Insgesamt exportiert interlübke heute
in 37 Länder weltweit. interlübke ist
eine Herstellermarke. Produziert wird
ausschließlich in Rheda-Wiedenbrück
auf einer Produktionsfläche von
31.000 m². Grund hierfür sind
Wettbewerbsvorteile. Sie resultieren
aus der hohen Produktindividualität
und -komplexität, für die ein hoher
Ausbildungsstand (Facharbeiteranteil
93 %) und eine leistungsfähige
regionale Zulieferindustrie (schneller,
flexibler, individueller Service) immens
wichtig sind. Die flexible Produktion
ermöglicht auch die individuelle
Ausstattung von Architektur-Objekten.
63 Mitarbeiter (132 Angestellte und
231 gewerbliche Mitarbeiter) darunter
27 Auszubildende, arbeiten in Rheda-
Wiedenbrück.
Pressetext Kurzprofil als DOC-Datei

(Unternehmens-Kurztext-il2002.zip,
0.03 MB)

interlübke Kurzprofil
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„Mein Vater sitzt am Schreibtisch,

grübelt und macht sich Sorgen. Ein

saublöder Morgen. Keine Aufträge In

der Post, dafür einigeRekiamationen.

Und so eine dämliche

Postwurfsendung — gleich in den

Papier-korb damit. So sitzt er da also

und denkt plötzlich; Da war doch eben

was, das will ich mir doch mal lieber

ansehen.‘ Es war ein Rundschreiben

von einem Herrn Walter Müller aus

Erlenbach bei Zürich. Ein

lnnenarchitektenteam. Die hatten

einen Schrank entwickelt, der mit

ganz wenig Teilen gebaut werden

konnte. Der obere Kranz und der

Sockel ‚ waren identisch. Wenn man

ihn um 180 Grad drehte, war der

obere Teil der untere. So konnte im

Anbauverfahren ein sogenannter

Endlosschrank gebaut werden.

„Könnt“ ja wohl was sein“. sagt rnein

Vater und ruft diesen Müller an. Sagt

der Müller: „Kommen Sie her, schauen

Sie sich das an „. Väter ruft oei mir an,

bei COR,.und sagt:

•Du Heimut, wilIste mit nach Zürich

fliegen, hab da ne interessante

Sache.“

DIe interessante Sacne sollte nicht

nur der großte Erfolg des Hauses

werden. Sie bescherte dem

Unternenmen auch einen neuen

Namen. jenen. den es bis neute trägt.

Die Partnerschaft zwischen Walter

Müller (‚team form) und Lübke war bei

jenem Besuch in Zürich schnell

besiegelt. Das Ergebnis war. so

Helmut Lübke, ein „für die damalige

Zeit völlig verrückter Schrank.‘ Einige

ieitende Herren bei GebrüderLübke

fassten sich an den Kopf. Der

Entwicklungsmeister polterte: ‚Wenn

das hier die Zukunft sein soll, bin ich

wohl fehl am Platz.

Doch Leo Lübke setzte sich durch,

und es kam zur ersten

Vertreterbesprechung, auf der alle

Teilnehmer restlos begeistert waren.

Es fehlte nur noch ein zugkräftiger

Name. Früher hatten Schränke

Namen wie „27 gehabt, jetzt war

etwas Einprägsameres gefragt. Da

meldete sich der Vertreter Ulrich

Kramer und schlug vor: „lnterlübke.“

Alle lachten, nur Leo Lübke nicht. Er

sagte: „Genau dat isses. Hier ham Se

50 Mark, Herr Kramer!“

Der Schrank und die

entsprechenden Bett- und Beimöbel

schlugen ein in deutschen

Einrichtungshäusern und Wohnungen.

So sehr, dass die anderen

Produkte(interlübke) kurzerhand aus

dem Programm genommen wurden.

Und alsbald wurde die Firma nach

ihrem guten Stück benannt: nterlübke.

Was folgte, waren „goldene Jahre,

wie sich Helmut Lübke erinnert. Er

selber war ja noch immer „der

OOReaner“, wie es im Familienjargon

hieß, hatte seinen eigenen Laden, in

dem es „sehr familiär“ zuging und wo

die Geschäfte glänzend liefen. Aber

als Gesellschafter saß er bei

interlübke mit am Konferenztisch und

konnte so beobachten, „dass eine

ungeheure Kraft in das Unternehmen

einzog“. Und so moderne Dinge wie

Kommunikationsdesign. Kreative

Köpfe entwickelten Werbe- und

Darstellungskonzepte. Der Architekt J.

G. Hanke baute das neue

Firmengebäude und bekam dafür den

Architekturpreis des Landes

Nordrhein-Westfalen.



Nach Jahren intensivsten Einsatzes

gelingt es mir, meine

Visionen,

das Wohnprogramm zu realisieren,

das ich

symptomatisch mit

interlübke

bezeichnete

das für

Interieur-Einrichten mit Lübke
Pate steht

und noch nach über

40 Jahren
nichts von seinen Vorzügen eingebüsst hat.

(Siehe Wohnberatung  Seite 50)

Es stellt sich die Frage:

Womit ist es zu erklären,

dass diese

Markenschöpfung einer

„Endlos-Schrankkonstruktion“

zugeschrieben wird,

die wohl das

interlübke programm

verdrängt hat,

aber

in keinster Weise ein Ersatz dafür  war.

Ist das nicht eine arglistige

Geschichtsfälschung?

Muss man nicht jeden Glauben an einer Gerechtigkeit verlieren?
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Epilog

Eine spannende Geschichte, über einen Marketingprozess

wie ich  in  10 Jahren

„einen kleinen Möbelbetrieb

zu einen bedeutenden Markenmöbelhersteller führte“.*

Gebr. Lübke hatte bereits

mit seinen klassischen Schlafzimmer-Serien

einen recht guten Namen.

Meine Intentionen gingen jedoch,

gemäss Mies van der Rohes Philosophie,

in Richtung multifuntionales Einrichtungssystem.

Ich musste also sehr behutsam, Schritt für Schritt vorgehen und

erst einmal mit einem wohnlicherem Modell

eine andere Zielgruppe ansprechen.

Die „Kalte Pracht“ sollte

 mit hellen Farben und schwungvoller Linienführung abgelöst weden.

Als nächster Schritt wurden die Nachttische

durch Kommoden und die Betten durch Liegen ersetzt werden,

bis man mit den Typen auch  Wohnzimmer einrichten konnte.

Dass diese Wandlung in knapp 10 Jahren ermöglicht wurde,

war nur mit einem Unternehmer, wie

Leo Lübke

und einer klar konzeptierten

MarketingStrategie

realisierbar.

Besonders hilfreich waren folgende Einrichtungen:

Hausmitteilungen,

 für den Kontakt zum Handel ,

Ausstellungs-Schaufenstergestaltungsdienst

damit  wir optimal präsentiert wurden,

Wohnberatungsdienst

 mit dem direkten Kontakt zum Interessenten.

* So Helmut Lübke

Versuch

einer retrospektiven Darstellung.
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Erst schien es, dass mein Vorhaben

mit der „Wohnkultur“ von der nächsten

Generation, von einem meiner begab-

testen Studenten, Peter Maly fortge-

setzt wird. Peter Maly, inzwischen als

Innenarchitekt bei „Schöner Wohnen“,

stieg ein, verfolgte jedoch einen

differenzierteren Stil, als ich mit mei-

nem Programm. Es war für mich als

ehemalige Lehrkraft eine echte Freu-

de zu beobachten, wie es mit

interlübke weiter aufwärts geht.

Peter Maly sorgte durch seine Regie

auch für eine gleichbleibende Qualität

der Fotografie und für eine Fortset-

zung der Veröffentlichungen.

So gesehen lief alles bestens und

mein Verhältnis zu Leo Lübke und zu

„interlübke“, wie das Unternehmen

sich nach meinem Programm später

umbenannte, war so gut wie seit dem

Anfang meiner Mitarbeit.

Ich konnte mich nun noch größeren

Aufgaben zuwenden und wollte den

gesamten Wohnbereich in meine

Vision einer „Deutschen Wohnkultur“

einbeziehen und gründete mit

20 formal richtungsweisenden Herstel-

lern der Einrichtungsindustrie die

„Arbeitsgemeinschaft Wohnzikel“, in

der mir ein weit größerer Wirkungs-

kreis geboten wurde.

Leo Lübke hat meine Ideen seinerzeit

sehr gefördert und war persönlich bei

allen Tagungen anwesend

Nach wie vor fühlte ich mich mit

interlübke sehr verbunde und beob-

achtete besorgt das Auf un Ab des

Unternehmens

Es kam mir deshalb gerade recht, als

sich Leo Lübke eines Tages für die

Herstellung eine neue Schrank-

Konstruktion, mit der man „endlos“

bauen konnte. Als Innenarchitekt war

für mich keine Aufgabe zu lösen.

Ich sah auch mein Ziel für erreicht an

und wir lösten unsere vertragliche

Bindung auf. Das Programm

„interlübke“ lief und ich sollte so lange

auch daran beteiligt sein.
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mich um einen Möbelhersteller umse-

hen zu können, mit dem ich meine

Visionen von einen eigenständigen

Wohnstil realisieren könnte.

In meiner ersten Tätigkeit in der

Betreuung einer kleinen Möbelfabrik

von 1947 bis 1953 hatte ich bereits

ein bescheidenes Möbelprogramm

entwickelt, das meinen Vorstellungen

jedoch in der Form, Material und

Konstruktion noch nicht ganz ent-

sprach zumal die Fertigungs-

verhältnisse noch keineswegs eine

Vorkriegsqualität erreicht hatten.

Trotzalledem meinte ich, es mit

„KULTUR IM HEIM“

vorstellen zu können, was auch

allerorten ankam.

Durch meiner Mitarbeit an einem der

ersten Wohnbücher war ich über das

Schaffen der Einrichtungsindustrie

bestens informiert und sollte in abseh-

barer Zeit eine Lehrstelle an der

Fachschule für Innenarchitektur in

Detmold übernehmen.

Noch eine Tätigkeit mit der Praxis, um

nicht

in der Theorie  die Verbindung zur

Realität zu verlieren, schien mir drin-

gend geraten.

Mit diesem Hintergrund sprach ich

1954  Leo Lübkeauf der Möbelmesse

an

1953 bin ich so weit...



Wenn nun seit einiger Zeit, nach

einigen Krisen die Unternehmens-

führung die Geschichte anders sieht,

finde ich meine Mitarbeit, in der ich

ein geradezu klassisches Marketing-

konzept praktizieren konnte, schon

deshalb für ein Berichterstattung

unverzichtbar, weil es für die Möbel-

branche ein völliges Novum darstellte.

Nach wie vor fühlte ich mich mit

interlübke sehr verbunden, beobach-

tete besorgt das Auf und Ab des

Unternehmens, das es mit Weltgel-

tung wurde und ich sehr stolz darauf

war. Bis ich eines Tages im „Firmen-

profil“ der Webseite im Internet las,

dass die „Endlosschrankwand“ die

Initialzündung zur Namensum-

benennung „interlübke“ war und kein

Wort über das Programm „interlübke“

selbst fand.

Zunächst war ich sehr schockiert und

intervenierte sofort bei Helmut Lübke,

ein Guter Freund seit der ersten

Stunde.

Helmut entschuldigte sich meit einem

5-seitigem handschriftlichen Schrei-

ben und damit schien zunächst das

Problem vom Tisch zu sein, bis eben

jetzt in jüngster Zeit ohne total falsche

Bewertung manifestiert wurde und das

weltweit und ausgerechnet mit einem

Produkt, das in keinster Hinsicht auch

nur den gerinsten Anspruch auf

„Wohnkultur“ stellt.

Es liegt mir völlig fern, jetzt, nach über

40 Jahren nur irgend eine Anerken-

nung zu fordern.

Ich kann es nur nicht ohne irgendeine

Reaktion hinnehmen, dass eine

solche  Geschichtsverdrehung publi-

ziert wird und lege offiziell Einspruch

ein, in der Hoffnung, dass es noch

eine gewisse Gerechtigkeit geübt

wird.

Der „Wohnberatungsdienst“ mit allen

seinen Facetten hat bewirkt, dass der

Bekanntheitsgrad Lübkes durch

„interlübke“ so hoch wurde, dass

keiner mehr daran vorbei kam, wenn

es um die Einrichtung der eigenen 4

Wände ging, nach „interlübke“ zu

fragen, das in kurzer Zeit zum Begriff

für das neue Wohnen wurde.

Ich sah auch meine Aufgabe als erfüllt

an, konnte mich mit neuen Projekten

auseinandersetzen und wir lösten

unsere vertragliche Bindung auf. Es

ist mir nicht leicht gefallen, meine so

interessante Betätigung aufzugeben,

doch nahm seinerzeit Leo Lübke ein

Schrankwandsystem in Fertigung

nahm, die als „Endlos-Serie“ eine

innenarchitektonische Betreuung nicht

benötigte.

Jedenfall war die Idee des Program-

mes „interlübke“ so nachhaltig, dass

sich die Bezeichnung als Begriff für

„Wohnkultur“ einprägte und nach

kurzer Zeit das Unternehmen danach

umbenannt wurde.
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    Marketing für einen Möbelhersteller:

  1.  Marktforschung  (Wohnprobleme)
  2.   Funktionsorientiertes Progamm
  3   Produktname Marke
  4    Motivierende, realistisch, fotografische Darstellung
  5     Katalog mit praxisnahen Wohnbeispielen
  6     Publikumswerbung
  7     Wohnberatungsdienst
 8     Schaufenstergestaltungsservice
 9     Seminare für Verkaufspersonal einrichten
10     Werksausstellung
11.   Verzicht auf Messen
12.   Öffentlichkeitsarbeit (PR) - redaktionelle Beiträge für Medien
13..  Corporate identity pflegen.    Marketing für einen Möbelhers-
teller:

  1.  Marktf.

Herzlich danken
 möchte ich allen,

 die mir geholfen haben,
meinen Traum,

von einem
multifunktionalem

Möbelsystem
zu entwikeln,

 mit dem man eine
Wohnung
rundherum

einrichten  kann



„Mein Vater sitzt am Schreibtisch,

grübelt und macht sich Sorgen. Ein

saublöaer Morgen. Keine Aufträge In

der Post, oafür einige Rekiamationen.

Und so eine dämliche

Postwurfsendung — gleich in den

Papier-korb damit. So sitzt er da also

und denkt plötzlich; Da war doch eben

was, aas will ich mir doch mal lieber

ansehen.‘ Es war ein Pundschreiben

von einem Herrn Walter Müller aus

Erlenbach bei Zürich. Ein

lnnenarchitektenteam. Die hatten

einen Schrank entwickelt, der mit

ganz wenig Teilen gebaut werden

konnte. Der obere Kranz usa der

Sockel ‚~nten wamn ident,sch. Wenn

man ~nn um 180 Grad drehte, war der

obere Teil der untere. So konnte im

Anba~vedanren ein sogenannter

Endlosschrank geoaut warnen. Könnt

ja wen) was sen. sagt rne n Vater usa

ruft diesen MJ,ler an. Sagt der Müller:

Kom-men Se her, scna,>en S.e s cn

öas an. Väter ruft oei m,r an. cm~

DGB. ~nd sagt:

•Du Heimut, w~Iste mit nach Zürich

fliegen, hab da ne interessante

Sache.“~

DIe interessante Sacne sollte nicht

nur der großte Erfolg ccs Hauses

werden. Sie bescherte dem

Unternenmen auch einen neues

Namen. jenen. den es bis neute trägt.

Die Partnerschaft zw,schen Walter

Müller (‚team fermi und Lücke war eei

)e nem Besuch in Zürich schnell

cesiegelt. Das Ergebnis war. so

Helmut Lübke, ein „für die aamalige

Zeit völlig verrückter Schrank.‘ Einige

ieitende Herren ha Da-brüaer Lübke

fassten sich an den Kopf. Der

Entwicklungsmeister poiterte: ‚Wenn

dashier die Zukunft sein soll, bin ich

wohl fehl am Platz.

Doch Leo Lübke setzte sich durch,

und es kam zur ersten

Vertreterbesprechung, auf der alle

Teilnehmer restlos begeistert waren.

Es fehlte nur noch ein zugkräftiger

Name. Früher hatten Schränke

Namen wie „27 gehabt, jetzt war

etwas Einpräg-sameres gefragt. Da

meldete sich der Ver-treter Ulrich

Kramer und schlug vor: „lnter-ü~ke.‘

Alle lachten, nur Leo Lübke nicht. Er

sagte: „Genau dat isses. Hier ham Se

50 Mark, Herr Kramer!‘

Der Schrank und die

entsprechenden Bett- und Beimöbel

schlugen ein in deut-schen

Einrichtungshäusern und

Woh-nungen. So sehr, dass die

anderen Produkte kurzerhand aus

dem Programm genom-men wurden.

Und alsbald wurde die Firma nach

ihrem guten Stück oenannt: nterlübke.

Was folgte, waren „goldene Jahre,

wie sich Helmut Lübke erinnert. Er

selber war ja noch immer „der

OOReaner“, wie es im Familienjargon

hieß, hatte seinen eigenen Laden, in

dem es „sehr familiär“ zuging und wo

die Geschäfte glänzend liefen. Aber

als Gesellschafter saß er bei

interlübke mit am Konferenztisch und

konnte so beobach-ten, „dass eine

ungeheure Kraft in das Unternehmen

einzog“. Und so moderne Dinge wie

Kommunikationsdesign. Krea-tive

Köpfe entwickelten Werbe- und

Dar-stellungskonzepte. Der Architekt

J. G. Harke baute das neue

Firmengebäude und bekam dafür den

Architekturpreis des Landes

Nordrhein-Westfalen.


