FirmenPortrait
Æ Sägewerk Lakebrink – 1964 2014

(hc – woe) In dieser Ausgabe der Markt und
Gemeinde stellen wir einen Familienbetrieb
vor, der auf ein rundes Jubiläum stolz sein
kann: Das Sägewerk Lakebrink ist seit fünf
Jahrzehnten in unserer Region eine feste
Größe wenn es um Holzprodukte für Handel
und Handwerk geht. Ein halbes Jahrhundert
schon beliefert das Sägewerk am Tecklenburger Weg in Herzebrock Gewerbebetriebe mit
dem zukunftssicheren, natürlichen Werkstoff,
so dass der Name Lakebrink vielen geläufig
ist, die Wert auf Holz hoher Qualität legen.
Die Firmengeschichte beginnt im Jahr 1964,
als Lorenz Lakebrink beschloss, sich mit
einem eigenen Sägewerk selbstständig zu
machen. Der Firmengründer hatte einige
Jahre Erfahrung in Sägewerken der umliegenden Möbelindustrie gesammelt und baute
nun auf dem Gelände seines landwirtschaftlichen Betriebs das Sägewerk auf. Er schaffte
eine kleine Maschine mit Horizontalgatter an
und erledigte zunächst vor allem Aufträge
aus der Landwirtschaft. Tatkräftige Unterstützung bekam er dabei von seiner Frau Erika
Lakebrink in der Büroorganisation und Verwaltung.
Bald stieg die Nachfrage und schon in den
1970-er Jahren kamen vermehrt Arbeit für
das Bauhandwerk, v.a. Zimmereibetriebe,
hinzu. Der ständig wachsende Betrieb war
schon damals einer von wenigen Anbietern
aus der Region und ist es auch heute noch,
so verwundert es nicht, dass die Auftraggeber aus dem näheren Umkreis, die Wert auf
kurze Transportentfernungen legen, bevorzugt ihre Arbeiten beim Sägewerk Lakebrink
erledigen lassen.
So fanden in den folgenden Jahren und Jahrzehnten stetige Erweiterungen statt. Nach der
Auswechslung des Gatters und dem Aufbau
einer Besäumanlage folgte 1992 der Bau der
großen Lager- und Weiterverarbeitungshalle.
Heute verfügt der Betrieb über hochmoderne
Produktionslinien mit Computersteuerung
in den Führerständen. Der Einschnitt erfolgt
über ein Vollgatter der Firma Möhringer, die
anschließende Besäumanlage aus dem Jahr
2011 erfüllt modernste technische Ansprüche. Die Qualitätssicherung erfolgt nach wie
vor durch manuelle Sortierung um den hohen
Standard zu gewährleisten.
Lorenz Lakebrink freute sich, dass sich sein
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Sohn Ralf schon früh für den Betrieb interessierte. Ralf Lakebrink machte von 1985 bis
1988 seine Ausbildung als Holzbearbeitungsmechaniker der Fachrichtung Sägeindustrie
und gleich im Anschluss daran arbeitete er
im Familienbetrieb mit. 1992 folgten die Ausbildung und der erfolgreiche Abschluss zum
Industriemeister an der Holzfachschule im
hessischen Bad Wildungen.
Ralf Lakebrink, der seit 2004 den Familienbetrieb leitet, erzählt: „Mein Vater hat mich
schon früh mit dem Betrieb und der Materie
vertraut gemacht und sich stets auf mich verlassen. So übernahm ich nach und nach mehr
Verantwortung und hatte dabei immer seine
Unterstützung. Da war es dann nur ein kleiner Schritt, als ich den Betrieb vor zehn Jahren übernommen habe. Und ich bin sicher, er
freut sich, dass es so erfolgreich weitergeht.“
So wie Lorenz Lakebrink in seinem Sohn
seine Arbeit fortgeführt sieht, hat auch Erika
Lakebrink in ihrer Schwiegertochter eine
kompetente Nachfolgerin in ihrem Arbeitsbereich gefunden: 1997 begann Ingeborg Lakebrink im Büro mitzuarbeiten und die gelernte
Industriekauffrau betrieb in diesem Bereich
die Umstellung auf eine moderne EDV bis hin
zum Internetauftritt.
Mit seinen aktuell 7 festen Mitarbeitern und
12 Teilzeitkräften ist das Sägewerk Lakebrink
personell gut aufgestellt und der moderne
Maschinenpark mit computergesteuerten
Gatter- und Kreissägen gewährleistet schnelle
Arbeit auf hohem Qualitätsstandard. Schon
Firmengründer Lorenz Lakebrink legte viel
Wert auf ständige Investitionen und bis heute
spielt eine leistungsfähige Ausstattung eine
entscheidende Rolle für die Konkurrenzfähigkeit des Unternehmens.
Verarbeitet werden hauptsächlich Nadelhölzer wie Fichte, Kiefer und Lärche aus einem
Umkreis von etwa 100 km. Dazu kommt ein
kleinerer Teil Laubholz, vor allem Pappel.
„Um eine Vorstellung von der verarbeiteten
Menge zu geben – bei uns sind es jährlich
ca. 13 000 Kubikmeter, das entspricht etwa
zwei kompletten LKW-Ladungen pro Tag, vom
Baumstamm bis zum Schnittholz“, macht Ralf
Lakebrink deutlich.
„Etwa 50% verarbeiten wir für das Bauhandwerk, die anderen 50% für Industriekunden.

Sägewerk Lakebrink

Unser Angebot reicht vom Bauholz nach Liste
über Latten, Bretter und Bohlen über Hobelware bis zu Paletten und Verpackungsholz.
Die überwiegende Mehrzahl unserer Geschäftspartner arbeitet schon seit vielen Jahren mit uns zusammen. Gründe dafür sind
sicher unsere Flexibilität und unsere Kundennähe, wobei man das letztere auch ruhig
wörtlich zu nehmen kann, denn unsere Kundschaft stammt aus einem Umkreis von etwa
50 km.“
Mit der Kombination aus dem regionalen
Bezug und dem Standortvorteil OWL, dem
Holz als einem Werkstoff mit großem Zukunftspotential und zahlreichen treuen
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Stammkunden blickt das mittelständische
Unternehmen auf eine erfolgreiche Geschichte zurück und sieht optimistisch in die
Zukunft.
Und Ralf und Ingeborg Lakebrink nehmen die
gerade zurückliegende Jubiläumsfeier zum
Anlass, neben ihrer Familie auch den Mitarbeitern einen besonderen Dank auszusprechen:
„Ein großer Teil von ihnen ist schon lange in
der Firma und sie haben maßgeblich dazu
beigetragen, dass der Familienbetrieb solide
dasteht.“ Œ

Sägewerk Lakebrink e.K.
Tecklenburger Weg 7
33442 Herzebrock-Clarholz
Telefon: 0 52 45 / 25 01
Telefax: 0 52 45 / 1 85 48
mail@saegewerk-lakebrink.de
www.saegewerk-lakebrink.de

Öffnungszeiten:
Montag – Freitag:
Samstag:

8.00 – 12.00 Uhr
13.00 – 16.00 Uhr
8.00 – 12.00 Uhr
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