
Von Jürgen Stilling

Münster. Traditions- und
Umweltbewussten hat das
Zimmerer-Handwerk beson-
ders viel zu bieten. „Wir er-
richten nicht nur Dächer, gan-
ze Häuser haben wir auch im
Angebot“, beschreibt Axel
Lütteke, Obermeister der Zim-
merer-Innung Münster, die
Spanne der Leistungen seines
Gewerks. Holz gilt als ökolo-
gisch einwandfreier Werk-
stoff, Traditionalisten schät-
zen die restauratorischen
Kenntnisse der Branche – zum
Beispiel auch bei der Sanie-
rung historischer Fachwerk-
häuser.

Nur wenige Spuren hat die
allgemeine Wirtschaftsflaute
im vergangenen Jahr in Müns-
ters Zimmerer-Branche hin-
terlassen. „Es lief zwar in der
Krise etwas schleppend“, er-
klärt Lütteke, „doch seit dem
Jahresbeginn geht es kontinu-
ierlich immer weiter nach
oben.“ Allerdings beklagen
alle Betriebe, dass es in der
Flaute mit der Zahlungsmoral
gehapert hat – „vor allem bei
der öffentlichen Hand“, weiß
Antonius Bußmann, Ge-
schäftsführer der gleichnami-
gen Zimmerei in Münster-Ro-
xel. Olaf Gellenbeck, Junior-
chef von Gellenbeck Holzbau,
beklagt eine weitere Auswir-
kung der Wirtschaftsflaute:
„Es ist schwieriger geworden,
von den Banken Kredite zu be-
kommen.“

20 Betriebe mit rund 150
Beschäftigten sind Mitglieder
in der Zimmerer-Innung
Münster, zu der Unternehmen
aus der Stadt Münster ebenso
gehören wie einige Betriebe
aus dem bis 1975 existieren-
den Altkreis Münster.

Neben dem klassischen Be-
tätigungsfeld der Zimmerer,
der Dachkonstruktion, und
dem Bau von Holzhäusern
gibt es viele weitere Arbeitsge-
biete für die Branche: Car-

ports, Pavillons und Holzbrü-
cken gehören ebenso dazu wie
der nachträgliche Einbau von
Gauben. Zimmerer überneh-
men auch den Innenausbau
inklusive der Türen und in ei-
nigen Fällen auch eine umfas-
sende Baubetreuung. Die
komplette Wärmedämmung
einer Immobilie ist ebenfalls
eine wichtige Aufgabe der
Zimmerer-Betriebe. Neben
der Restaurierung alter Gebäu-

de wird die Aufstockung von
Häusern und Garagen immer
öfter nachgefragt, betont Her-
mann Schoster, der mit sei-
nem Betrieb ebenfalls zur
münsterischen Innung zählt.
Im Gewerbebau errichten
Zimmerer zum Teil vollstän-
dige Werkshallen, inklusive
der Metallwände.

Komplette Holzhäuser sind
von Privatleuten zurzeit ins-
besondere deshalb stark nach-

gefragt, weil sie viele energeti-
sche Vorteile haben – vor al-
lem mit Blick auf den Energie-
ausweis, der bei Neubau, Ver-
kauf und Vermietung von
Häusern seit dem vergange-
nen Jahr staatliche Vorschrift
ist. Äußerlich ist ein Holzhaus
nicht immer gleich zu erken-
nen. „Es kann auch geklinkert
sein“, erklärt Schoster.
Schnell sind die Zimmerer
auch. Lütteke: „Für ein Holz-

haus brauchen wir etwa eine
Woche, der Rohbau eines übli-
chen Einfamilienhauses steht
erst nach vier bis fünf Wo-
chen.“

Einen großen Vorteil gegen-
über allen anderen Bau-Hand-
werken haben die Zimmerer.
Wenn sie ihre klassische Tä-
tigkeit, das Errichten des
Dachstuhls, abgeschlossen ha-
ben, wird gefeiert: das Richt-
fest.
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Lehrlingswart Antonius Bußmann, Obermeister Axel Lütteke, Juniorchef Olaf Gellenbeck und der stellvertretende Obermeister
Hermann Schoster (von links) fühlen sich auf der Baustelle wohl. Foto: Wilfried Gerharz
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Der Lockruf
des Holzes

Zimmerer-Beruf ist für viele attraktiv

-jst- Münster. Ohne qualifi-
zierten Nachwuchs geht es
nicht. Auch im Zimmerer-
Handwerk sind junge Men-
schen mit Talent gefragt.
„Zwar ist die Zahl der Bewer-
ber in jüngster Zeit gesunken –
aber die Qualität hat sich ver-
bessert“, betont Olaf Gellen-
beck, Juniorchef von Gellen-
beck Holzbau in Münster –
und ist zufrieden, denn noch
gibt es genügend Interessen-
ten, um alle freien Ausbil-
dungsplätze mit geeigneten
Bewerbern zu besetzen.

Formale Voraussetzung für
das Erlernen des Zimmererbe-
rufs ist lediglich der Haupt-
schulabschluss. „Doch viele
Bewerber kommen auch von
der Realschule oder haben so-
gar Abitur“, betont Axel Lütte-
ke, Obermeister der Zimme-
rer-Innung Münster. Aller-
dings sehen Abiturienten die
Ausbildung zum Zimmerer
meist nur als Sprungbrett – et-
wa für ein Bauingenieur- oder
Architekturstudium.

Viele Jugendliche, die Zim-
merer werden wollen, haben
nur eines im Sinn, weiß Anto-

nius Bußmann, Geschäftsfüh-
rer eines Betriebes in Münster-
Roxel: „Sie wollen unbedingt
etwas mit Holz machen.“ Das
ist quasi der Lockruf des Hol-
zes. Bei uns sind Schulabgän-
ger mit solchen Neigungen ge-
nau richtig, so Bußmann.
Doch stehen die jungen Zim-
merer nicht nur auf dem Dach.
„Alles in allem sind die Auf-
gaben sehr vielseitig“, stellt
Obermeister Lütteke heraus.
In den vergangenen Jahren hat
sich das Berufsbild stark ge-
wandelt: Gearbeitet wird in-
zwischen mit modernen,
CNC-gesteuerten Maschinen.
Auch die Konstruktion am
Computer-Bildschirm ist all-
tägliches Geschäft. Selbst auf
der Baustelle ist die Arbeit
dank des Maschineneinsatzes
körperlich nicht mehr ganz so
anstrengend wie früher.

Fast alle Lehrlinge sind den-
noch männlich. Das schwache
Geschlecht lernt nur in Aus-
nahmefällen den Zimmerer-
Beruf. Gellenbeck: „Meist nur
wenn die jungen Frauen als
Selbstständige die Betriebs-
nachfolge antreten sollen.“

Der Zimmerer-Beruf ist sehr vielseitig. Foto: Wilfried Gerharz

In grauer Vorzeit war bei-
nahe jeder Hauseigentü-
mer auch gleichzeitig
Zimmermann. In der Re-
gel zimmerte er sich sein
Haus selbst. Doch schon
vor dem Mittelalter spe-
zialisierten sich die Beru-
fe immer mehr. Folge: Es
gab einen eingeständigen
Zimmererberuf.
Durch die Herausbildung
von Zünften wurden be-
sondere Arbeitstechniken
entwickelt. Der speziali-
sierte Zimmermann wur-
de dadurch unentbehr-
lich.
Vor allem Prestigebauten
– etwa Rathäuser – wur-
den in der Folge mit auf-
wändigen Dachformen
versehen und konnten so
nicht mehr von einem
Amateur errichtet werden.
Ohne erfahrenen Zimmer-
meister ging nichts. Wich-
tige Arbeiten wie das so-
genannte Aufschnüren
des Daches auf dem Reiß-
boden übernahm er selbst,
weil diese Arbeiten da-
mals komplizierteste
Konstruktionstechnik ver-
langten.
Blütezeit des Zimmerer-
handwerkes war sicher-
lich das Mittelalter mit
seinen opulenten großen
städtischen Fachwerkbau-
ten. Beispiele sind etwa
zu finden in der Altstadt
von Quedlinburg. Auch
das Knochenhaueramts-
haus in Hildesheim und
das Rathaus in Wernige-
rode zeigen die Kunst des
Zimmerer-Handwerks im
Mittelalter. (jst)
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