
Von Karin Höller

Vor dem Hinter-
grund steigender Nebenkos-
ten und schärferer gesetzli-
cher Auflagen ist die energe-
tische Sanierung von Gebäu-
den in den Mittelpunkt des
Interesses gerückt. „Ziel ist
es, den Energieverbrauch für
Heizung, Warmwasser und
Lüftung zu minimieren“, er-
klärt der Obermeister der
Baugewerbe-Innung Müns-
ter, Wilfried Nientiedt. Der
Standard von Niedrigener-
giehäusern wurde längst von
Passivhäusern überholt.
Technisch möglich sind so-
gar schon Häuser, die mehr
Energie produzieren als sie
selbst verbrauchen, weiß der
Leiter der Lehrbauhofs,
Frank Holzmüller.

Neue Baustoffe auf dem
Markt erleichtern den Hand-
werksbetrieben, den immer
schärferen Anforderungen
der Energieeinsparverord-
nung zu genügen. Dazu zäh-
len Porenbetonsteine mit be-
reits integrierter Isolier-
schicht oder Wärmedämm-
ziegel und -mörtel. Ein wei-
terer Trend geht zum Verkle-
ben von Steinen, um geringe
Fugen zu erreichen und

Wärmebrücken zu vermei-
den, erklärt Nientiedt.
„Die Baufachbetriebe bie-

ten bei einer energetischen
Sanierung die Gewähr, dass
Beratung und Ausführung
nach dem neuesten Stand
der Technik läuft“, betont der
Obermeister. Welche Maß-
nahmen den höchsten Ein-
sparungsgrad bringen, kann

für jede Immobilie von Bau-
fachleuten ermittelt werden.
Bei Putzbauten werde bei-
spielsweise mit modernen
Wärmeverbundsystemen ge-
arbeitet, erläutert Nientiedt.
Wenn Bausubstanz und Zu-
schnitt der Immobilie nicht
mehr passen, sei mitunter
ein Abriss und Neubau die
bessere Alternative.

Hausdämmung mit Köpfchen
Baufachbetriebe beraten bei energetischer Sanierung

Die Thermografie-Kamera bringt ans Licht, wo sich welche Wärmebrücken befinden und teure Heizenergie nach
außen entweicht.

Wie ein zweischaliges Mauerwerk mit Kerndämmung
erstellt wird, lernen angehende Maurer im Lehrbauhof.

Eine Karriere
mit Lehre bauen

Zwei Bauexperten erzählen von eigenen Erfahrungen
In der Verwal-

tungsstadt Münster, dem
größten Schreibtisch Westfa-
lens, sehen nach wie vor vie-
le Jugendliche ihre berufli-
che Heimat im Büro. Wobei
viele vergessen, dass man
mit einer Lehre den Start-

punkt für eine prima Karrie-
re legen kann. Zwei, die in
Münsters Baugewerbe an
vorderster Front stehen, lie-
fern den besten Beweis da-
für: der langjährige Ober-
meister der Baugewerbe-In-
nung, Wilfried Nientiedt und
der neue Leiter des Lehrbau-
hofs, Frank Holzmüller (43).
Beide wurden zunächst

belächelt, als sie sich für eine
Lehre am Bau entschieden.
Aber beide sind zielstrebig
ihre eigenen Wege gegan-
gen, haben danach studiert
und wissen auf jeder Bau-
stelle ganz genau, ob und
wie welche Pläne umgesetzt
werden können. „Wenn man
selber weiß, wie es geht,
macht einem niemand etwas
vor“, bringt es Wilfried Nien-
tiedt auf den Punkt.
Er hatte damals nach der

Höheren Handelsschule zu-
nächst eine Lehre als Maurer
gemacht, parallel sein Fach-
abitur hingelegt und danach
Architektur studiert. Die
beste Grundlage dafür, den
Betrieb des Vaters zu über-
nehmen.
Seit 22 Jahren steht er als

Obermeister an der Spitze
der Baugewerbe-Innung und
mischt im Vorstand des Bau-
gewerbeverbandes Westfa-
len mit, wenn es um Neuhei-
ten auf demMarkt oder neue

Ausbildungsinhalte geht.
Auch der neue Leiter des

Lehrbauhofs, Frank Holz-

müller, hatte nach der Schu-
le zunächst eine Lehre ab-
solviert – als Kanalbauer.
Danach studierte er Bauin-
genieurwesen, arbeitete drei
Jahre als Bauleiter im Kanal-
und Straßenbau und war an-
schließend 15 Jahre lang
Bauamtsleiter in Everswin-
kel.
Von seinem umfangrei-

chen Wissens- und Erfah-
rungsschatz profitieren heu-
te die Jugendlichen in der
überbetrieblichen Ausbil-
dung in den unterschiedli-
chen Bauberufen im Lehr-
bauhof am Daimlerweg.
„Eine solide Ausbildung ist

die beste Basis für eine Kar-
riere“ – davon ist Holzmüller
überzeugt. Und eine Lehre
bietet für jene, die sich spä-
ter für ein Studium entschei-
den, gute Möglichkeiten,
sich in den Semesterferien
am Bau Geld zu verdienen.
„Eine Lehre ist keine Sack-
gasse, sondern öffnet Türen“,
pflichtet ihm Nientiedt bei.

Gute Perspektiven am Bau:
Davon sind Frank Holzmül-
ler und Wilfried Nientiedt
überzeugt.

»Eine Lehre ist
keine Sackgasse,
sie öffnet
stattdessen viele Tü-
ren.«

Die passenden Fliesen finden Sie bei uns.
Besuchen Sie unsere Fliesen- und Natursteinausstellung.

 Ihren Sie Möchten
gestalten? neu Wohnraum

Telefon 0251/2013310 · Fax 0251/22081 · www.fliesen-brueck.de
Kinderhauser Straße 110 · 48147 Münster
Unsere Ausstellung ist Montag–Freitag: 8.00 bis 17.30 Uhr
und Samstag, 9.00 Uhr bis 13.00 Uhr für Sie geöffnet!
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