
Große Fassaden-Vielfalt
Zimmerer erweitern Gebäude – und sorgen für eine interessante Gestaltung der Außenhaut von Häusern

����� �������	 Hausbesitzer
haben im Laufe der Jahre
oftmals das Bedürfnis ihre
Wohnräume neu zu gestal-
ten, sei es wegen neuer Le-
bensumstände oder neuer
Ideen und Wünsche. Dann
wird es nach Auffassung der
Zimmerer-Innung Münster
Zeit für neue Planungen.
Auch mangelnder Wohn-
raum in den Innenstädten
kann die Erweiterung oder
den Umbau bestehender Ge-
bäude sinnvoll erscheinen
lassen.
Die Möglichkeiten für

einen Um-, An- und Erweite-
rungsbau in Holz- bzw. Holz-
rahmenbauweise sind dabei
laut Innungsmitglied Thors-
ten Gellenbeck schier un-
endlich. Entscheidend für
ein optimales Ergebnis sei
ausschließlich eine gute Be-
ratung von Beginn an.
„Fachliche Kompetenz und
die optimale Planung samt
konstruktiver und energeti-
scher Umsetzung gehören
dazu“, so Gellenbeck.
Wesentlich bei einer Ver-

änderung eines Altbaus sei,
dass ein Einklang mit dem
Bestandsgebäude erzielt
werde. „Hierbei sollte im

Vordergrund stehen, das
neue Bauteil so in Szene zu
setzen, dass das alte, eventu-
ell sogar historische Bau-
werk weiterhin seine Bedeu-
tung behält“, rät Gellenbeck.
Das optische Zusammen-
spiel von „alt“ und „neu“ sol-
le dabei betont werden.
Im Bereich der Fassaden-

bekleidung stehen dem Bau-
herren unterschiedlichste

Möglichkeiten der Baustoff-
bzw. Farbwahl zur Verfü-
gung: ob Putz, Holzschalung,
Klinker oder hinterlüftete
Fassadenplatten.
„Bei den Fassaden können

sämtliche Materialien kom-
biniert werden“, weiß In-
nungsmitglied Henning
Schoster. Je nach Fassaden-
beschaffenheit stehen diese
Eigenschaften zur Wahl:

�witterungsbeständig und
stabil
�wartungsarm
�absolut anpassungsfähig
an sämtliche Gegebenheiten
�Farbvielfalt (auch bei
Holz)
�Fassaden sind allesamt
stets hinterlüftet und sorgen
so für ein reibungsloses Ent-
weichen der Baufeuchte
�Besonderheiten bei Plat-

tenfassaden:
– Brandschutz
– Graffitischutz
– absolut farbecht
– unterschiedlichste For-

mate möglich
Ob Fassaden-Neugestal-

tung, Anbau oder Gebäude-
aufstockung: die Betriebe
Zimmerinnung Münster ver-
sprechen eine optimale Be-
treuung. Die Vorteile lägen
auf der Hand, so die Innung:
�extrem kurzer Bauzeit vor
Ort durch hohen werkseiti-
gen Vorfertigungsgrad
�moderne Produktions-
techniken durch den Einsatz
von CAD & 3D Programmen
�geringe Belastung des ge-
wohnten Alltags durch opti-
mierte Baukonzepte
�vielfältige Gestaltungs-
möglichkeiten in Fassade,
Bedachung und Innenaus-
bau
�moderne Formgestaltun-
gen sind auch an bestehen-
den Gebäuden zu realisieren
�Eigenleistungen sind gut
realisierbar
�geringe statische Auflast
des Bestandsgebäude
�alles nach dem aktuellsten
Energie-Standard und noch
darüber hinaus möglich.
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Das ist Handwerk!

Kreishandwerkerschaft Münster
www.wn.de/muenster/kreishandwerkerschaft
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Eigeninitiative
ist gefragt

Viele Lehrstellenbewerber bei Zimmerern

����� �������	 Zimmerer zu
werden, ist für viele junge
Menschen ein attraktiver
Weg ins Berufsleben. „Auf
eine freie Lehrstelle kom-
men bei uns immer sechs bis
sieben Bewerber“, ist Thors-
ten Gellenbeck (Fa. Gellen-
beck-Holzbau in Münster),
zufrieden. In der gesamten
Zimmerer-Innung Münster
mit ihren rund 20 Betrieben
gilt Ähnliches. „Jeder zweite
Bewerber ist für den Beruf
gut geeignet“, weiß Gellen-
beck.
Getestet werden die Nei-

gungen und Interessen der
potenziellen Nachwuchs-
Zimmerer in der Regel zu-
nächst in einem Praktikum.
„Davon profitieren beide Sei-
ten“, ist sich der Obermeister
der Innung, Axel Lütteke, si-
cher. „Das muss eben passen
– auch der junge Bewerber
muss testen, ob ihm der je-
weilige Betrieb gefällt.“
Teamfähigkeit, Flexibilität,

Zuverlässigkeit und die Be-
reitschaft, hart körperlich zu
arbeiten – das sind laut Gel-
lenbeck Kernvoraussetzun-
gen für den Zimmerer-Beruf.
„Von der Schule muss der
Nachwuchs vor allem ma-
thematisches Grundwissen
mitbringen, eine gewisse
Sportlichkeit ist ebenfalls
wichtig“, nennt Innungsmit-
glied Gellenbeck weitere
nützliche Attribute für eine
erfolgreiche Bewerbung.
Weibliche Auszubildende
sind wegen der hohen kör-
perlichen Anforderungen,
die Zimmerer zu meistern
haben, immer noch eine
Ausnahme.

30 Lehrlinge aus den Zim-
merer-Innungen Coesfeld,
Münster und Warendorf
werden pro Jahrgang auf
dem Lehrbauhof in Münster
als zentraler Stelle für die
überbetrieblichen Ausbil-
dungsteile geschult. Drei
Jahre dauert die Zimmerer-
Lehre, welche aufgrund von
besonders guten fachlichen
und praktischen Fähigkeiten
in Einzelfällen auch verkürzt
werden kann. Formale Vo-
raussetzung ist ein Haupt-
schulabschluss.
Nur jeder zweite Lehrling

bleibt den Betrieben lang-
fristig erhalten. andere
wechseln den Beruf oder –
was häufiger vorkommt – et-
wa zum Ingenieur.
„Doch wer dem Handwerk

treu bleibt, hat beste Auf-
stiegschancen“, weiß Hen-
ning Schoster, Juniorchef bei
H. Schoster. „Doch es ist
Eigeninitiative gefragt, wenn
man erfolgreich sein will.“
Eine große Verantwortung
für die Ausbildung der jun-
gen Menschen tragen die
Handwerksmeister. „Die ha-
ben heutzutage eine hohe
soziale Kompetenz“, betont
Schoster. „Ideale Führungs-
methoden werden an den
Meisterschulen vermittelt“,
weiß auch Obermeister Lüt-
teke.
Für Nachwuchs ist auch

die hohe Technisierung des
heutigen Zimmerer-Hand-
werks interessant. Gearbeitet
wird an CNC-gesteuerten
Maschinen. Die Konstruk-
tion am Bildschirm des PCs
gehört zum alltäglichen
Handwerk des Zimmerers.
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Nur noch wenige Hand-
werker gehen auf Wan-
derschaft, auch „Walz“ ge-
nannt. Die meisten unter
ihnen sind Zimmerleute.
2010 zählte man in
Deutschland noch wenig
mehr als 450 Tippelbrü-
der, weltweit sollen es et-
wa 10 000 sein. (jst)
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Wir sind GENAU
die Richtigen ...

Fachwerk | Innenausbau | Restaur ierung | Holzschutz | Sanierung | Dachausbau
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Dachstühle
Hallenbau
Fachwerkgestaltung








Riehenhaar 11 · Telgte-Westbevern
www.zimmerei-wietkamp.de
Tel. 02504/88422 · Fax 02504/88455
Mobil 0172/5330145

Carport
Rigipsarbeiten
Altbausanierung

Ich baue mit dem Mann,
der mir Service bieten kann!

Zimmerei Heinrich Rieping GmbH

Telefon: 0 25 38/80 27 · Telefax: 0 25 38/82 07
Eickenbeck 41 · 48317 Drensteinfurt-Rinkerode

Zimmerei@RiepingGmbH.de

Holzbau · Trockenbau · Fachwerkrestauration

Zimmerei

Holzbausanierung

Innenausbau

Fassadenbau

Indiv iduel ler Möbelbau

Hochmutivierte und gut ausgebildete Mitarbeiter machen uns
zu dem, was wir sind: ein leistungsfähiger und zuverlässiger

Partner für unsere Kunden.

H. Schoster GmbH & Co. KG 0251 / 931090
www.schoster-muenster.de info@schoster-muenster.de


