
Zimmerer bieten große Vielfalt aus Holz
Innung in Münster spürt seit Jahren keine Krise / Branche profitiert von staatlicher Förderung auf dem Energiespar-Sektor

Von Jürgen Stilling

Bei den Zimmerern
herrscht Vielfalt. Viele Men-
schen denken bei dieser
Handwerkssparte nur an
den Ausbau des Dachs und
an waghalsige Manöver in
luftiger Höhe. Doch die Pro-
duktpalette, die Zimmerer
anbieten, ist viel weiter ge-
fasst: Axel Lütteke, Ober-
meister der Zimmerer-In-
nung Münster, verweist bei-
spielsweise auf Carports, die
von den Zimmerern in Top-
Qualität gefertigt werden.
„Gerade jetzt im bevorste-
henden Winter ist es sinn-
voll das Auto vor Eis und
Schnee zu schützen“, betont
Lütteke.
Doch die Beispiele interes-

santer Zimmerer-Projekte
reichen noch weiter: Her-
mann Schoster, der mit sei-
nem Betrieb auch zur müns-
terischen Innung zählt, hat
mit seiner Firma vor einiger
Zeit einen Steg für den Aasee
errichtet. Eine zunehmende
Rolle spielt für die Zimmerer
auch die energetische Sanie-
rung von Gebäuden.
Schoster sieht bei diesen

Energiemaßnahmen einen
„riesigen Zukunftsmarkt“ für
sein Gewerk. Auch Lütteke
ist sich bewusst: „Da sind
noch sehr viele Gebäude un-
saniert.“
19 Betriebe mit rund 150

Beschäftigten sind zurzeit
Mitglieder der Zimmerer-In-
nung Münster, zu der Betrie-
be aus der Stadt Münster ge-
nauso gehören wie einige
Unternehmen aus dem bis
1975 existierenden Altkreis
Münster.

An einem besonders inte-
ressanten Projekt war die
Firma Schoster eineinhalb
Jahre lang beteiligt: an der
Sanierung des münsteri-
schen Doms. „Auf 6000
Quadratmetern musste hier
die alte Dachschalung besei-
tigt werden“, skizziert Schos-
ter im Gespräch mit unserer
Zeitung den großen Umfang

der Aufgabe. Danach sei die
Konstruktion nachgearbeitet
worden. Schoster: „Zum
Schluss wurde dann eine
neue Dachverschalung aus
Eiche verlegt.“
Insgesamt geht es dem

münsterischen Zimmerer-
Handwerk zurzeit blendend.
Energetische Sanierung,
Denkmalpflege und vor al-

lem viele Neubau-Projekte
sorgen Obermeister Lütteke
zufolge momentan für einen
Boom. Niedrige Zinsen und
staatliche Fördergelder – vor
allem auf dem Energiesek-
tor, aber auch die Angst vor
Inflation bescheren der
Branche üppige Umsätze.
„Die Euro-Krise ist in

unseren Auftragsbüchern

noch nicht angekommen“,
betont Thorsten Gellenbeck.
Juniorchef bei Gellenbeck
Holzbau. Und auch für die
Zukunft bleiben die münste-
rischen Zimmerer gelassen.
„In den vergangenen 20 Jah-
ren gab es bei uns keine star-
ken Einbrüche – auch in
Konjunkturflauten nicht“,
zeigt Lütteke sich zuversicht-

lich. „Wir arbeiten in einer
krisensicheren Sparte.“
Auch in ökologischer Hin-

sicht haben die Zimmerer ei-
niges zu bieten. Unter Um-
weltgesichtspunkten gilt
Holz als einwandfreier
Werkstoff. Auch aus diesem
Grund sind Häuser in Holz-
rahmenbauweise momen-
tan gefragt. „Das hat energe-

tische Vorteile“, weiß Schos-
ter, „aber spart auch Bau-
zeit.“ In zwei bis drei Tagen
sei das tragende Ständer-
werk der Holzhäuser fertig,
weiß der Fachmann. Dann
könne der Bauherr noch ent-
scheiden, ob er eine Holz-,
eine Klinker- oder auch eine
verputzte Fassade haben
wolle.

Auch die Dacharbeiten am Dom wurden von einem Betrieb der münsterischen Innung ausgeführt.

Herr Lütteke, ist der be-
vorstehende Fachkräfte-
mangel auch für das
Zimmerer-Handwerk ein
Thema?

Lütteke: Zurzeit werden in
Münster und Umgebung
viele junge Menschen zum
Zimmerer ausgebildet: Die
meisten bleiben nach der
Ausbildung in ihren Aus-
bildungsbetrieben. Einen
Fachkräftemangel haben
wir zurzeit nicht. Unsere
Innungsbetriebe in Müns-
ter und auch aus den
Nachbarinnungen werden
weiter Auszubildende ein-
stellen, um so gegen den
Fachkräftemangel auch
mittel- und langfristig
vorzusorgen.

Fürchten Sie die Euro-
Krise?

Lütteke: Die Euro-Krise ist
für mich schlecht zu

durchschauen. Ich glaube
das geht fast allen Bürgern
so. Ich hoffe aber, dass
unser Handwerk im
nächsten Jahr wegen der
niedrigen Zinsen weiter
gut ausgelastet ist.

Welche Bedeutung hat
das Bauen mit Holz in
Zukunft?

Lütteke: Holz ist ein viel-
seitig einsetzbarer und
nachwachsender Werk-
stoff, der kaum durch ein
anderes Material ersetzt
werden kann. Holz wird
im Hausbau für innen
und außen eingesetzt. Es
sieht gut aus, fühlt sich
gut an und fast alle Men-
schen lieben Holz. (jst)

Axel Lütteke

Für den Haushaltskunden errichten die Zimmerer gerade zum Beginn des Winters viele
Carports.
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