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Neon Brüggen

Werbung mit Ausstrahlung
Die Zeiten klassischer Schildermaler sind vorbei. Das Wiehler Unternehmen Neon Brüggen hat sie erlebt und ist heute
eines der führenden Unternehmen für Werbetechnik – also für Lichtwerbung und Beschriftungen – im Bergischen Land.

Wenn Olaf Brüggen beginnt, von sei-

wertige Arbeit schnell herum“, erklärt

noch war Vater Rolf in der Hauptsache

nem Unternehmen und seiner Arbeit

der Firmenlenker. Auftragsverluste

als Schildermaler unterwegs, gestaltete

als Werbetechniker zu erzählen, dann

wären die Folge.

außerdem Schaufenster oder erstellte

spürt man sofort: Der Mann ist mit
Begeisterung dabei. Ein Handwerker,

individuelle Messestände für die heimiSeit 2 Generationen in der Familie

dem fachlich seriöse Arbeit ein Herzens-

sche Industrie. Leute seines Schlages
waren damals - heute kaum mehr vor-

anliegen ist. So kann er sich aufregen,

Das ist schon seit zwei Generationen

stellbar - echte Künstler, die Schilder

wenn er Folienbeschriftungen sieht,

so. 1955 übernahm Vater Rolf Brüg-

malten. Schreibmaschinen, Schriftzüge,

die nach Monaten bereits von einem

gen den Schildermaler-Betrieb von Karl

Bierﬂaschen – was früher auf Autos als

Dreckrand umgeben sind. „Da hat einer

Sohl. Die beiden hatten schon einige

Werbung durch die Gegend fuhr, war

an der Folie gespart, die schlechten

Zeit zusammen gearbeitet, doch um

mit dem Pinsel gestrichen und getupft.

schrumpfen unter Witterungseinﬂuss,

den Betrieb zu übernehmen, muss-

Eine Arbeit, für die das Fahrzeug durch-

der Kleber aber nicht. Da bleibt der

te noch schnell die Meisterprüfung

aus mal eine Woche in der Malerwerk-

Staub und haften und somit wurde wohl

abgelegt werden. Der Standort am

statt stand. Echte Handarbeit eben, die

am falschen Ende gespart“, erklärt der

Denkmalweg in Gummersbach wurde

heute kaum noch jemand beherrscht.

Fachman. Er würde solche Folien gar

Schritt für Schritt erweitert, in den

nicht verarbeiten.

60er Jahren erfolgte der Umzug nach

Vor 50 Jahren begann die Erfolgsge-

Gummersbach-Rospe, wo es bald schon

schichte der Licht-Werbung. 1977

Ehefrau Sigrid und Sohn Björn sind

wieder zu eng wurde. Ständig musste

absolvierte Olaf Brüggen, der seit 1974

mit im Betrieb, der 15 ausgebildete

angebaut und Garagen als Lager an-

im Betrieb mit tätig war, die Elektro-

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter be-

gemietet werden, um dem Wachstum

meister-Prüfung. Vater und Sohn teilten

schäftigt. Im Laufe der vergangenen 60

Raum zu geben. 1981 erfolgte endlich

sich die Arbeit, der Senior war der

Jahre wurden rund 25 Schildermaler,

der Umzug ins Industriegebiet Bomig,

Schildermaler, der Junior forcierte die

Werbetechniker(innen) und Elektriker

wo der Betrieb bis heute beheimatet ist.

Lichtwerbung und übernahm nach dem

zu Gesellen ausgebildet. Wer für solch

Tod des Vaters in 2000 den gesamten

eine Mannschaft Verantwortung trägt,

Von 1955 bis heute, das sind rund 60

Aufgabenbereich. Die Unternehmens-

muss Qualität liefern. Denn „wir sind

Jahre, hat sich die Branche und Neon

nachfolge wurde dann durch den Enkel

hier auf dem Land, nicht in der Stadt,

Brüggen rasant entwickelt und verän-

Björn Brüggen gesichert, der seit dem

und hier spricht sich qualitativ minder-

dert. In den 50er und 60er Jahren

2004 im Unternehmen tätig ist und
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2007 die Elektromeister-Prüfung ab-

rund 100 Kilometern aktiv, fährt mit

Olaf Brüggen als Vorstandsmitglied

solvierte. Lichtwerbung ist bis heute ein

eigenen Hubwagen oder Kran zur Mon-

ehrenamtlich aktiv ist.

Schwerpunkt des Unternehmens. Doch

tage heraus.
Historische Marktnischen

die Zeiten, als Glasbläser die Röhrchen

und Hightech

für die Neonwerbung fertigten, gehen

Dabei werden die Aufgabenstellungen

dem Ende entgegen. Heute nutzen die

immer komplexer. Die Kunden erwarten

Spezialisten fast nur noch LED-Technik

von der Planung / dem Entwurf über

Wie gefragt die handwerkliche Werbe-

– die ist schließlich energiesparender

Bauantragstellung, Fertigung, Monta-

kompetenz ist, beweisen nicht nur die

und vielseitiger einsetzbar.

ge und Wartung alles aus einer Hand:

technisch hochanspruchsvollen Aufträ-

ob Türschild, Fahrzeugbeschriftung,

ge moderner Unternehmen. Museen

Daneben werden in Bomig weiter Be-

Fassadenwerbung, Werbepylon oder

wenden sich an den Fachbetrieb zum

schriftungen und Digitaldrucke erstellt.

Drehwürfel auf dem Gebäude. Beim

Beispiel mit der Bitte, Werbung aus den

Werbeschilder für die Außenwerbung

Auto „geht der Trend zur Komplettfolie-

50er Jahren nachzubauen. Brüggen:

beispielsweise oder Fahrzeugbeschrif-

rung“, so der Firmenchef. Regelmäßige

„Wir schaffen das.“ Ein Nischenmarkt

tungen. Werbeanlagen von Neon Brüg-

Schulungen des Personals sorgen dafür,

zwar, aber einer für kreative Handwer-

gen sieht man in Oberberg vielerorts,

dass die Wiehler immer auf dem neu-

ker, von denen es immer weniger gibt.

ob bei Jokey in Wipperfürth, bei ABUS

esten Stand bleiben.

Zudem hat der Chef die Zukunftsmärkte
fest im Blick: „Digitale Beschilderung

im Industriegebiet GummersbachSonnenberg, das Eingangsportal der

Mitglied ist der Betrieb gleich in

wird kommen, darauf müssen wir uns

Sparkasse in Bergneustadt oder die

zwei Handwerker-Innungen, der Elek-

vorbereiten.“ Mit Sohn Björn solle die

Uhrenpylone an den Volksbank-Filialen

tro-Innung in der Kreishandwerker-

Erschließung dieser neuen Geschäfts-

und auch die Werbeanlagen der Roland

schaft Bergisches Land und der Köln-

felder kein Problem sein.

Versicherung in Köln-Deutz.
Insgesamt ist der oberbergische Handwerker
in einem Umkreis von

psch

Bonn-AachenerWerbetechniker-Innung,
in der

Kontakt
Neon Brüggen
Fritz-Kotz-Str.6
51674 Wiehl
T: 02261 9894-0
F: 02261 989492
I: www.neon-brueggen.de
E: info@neon-brueggen.de
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