
Der Winter
naht, es wird kalt. Für die
Arbeiten im Freien ist bei
Temperaturen rund um den
Gefrierpunkt wahrlich keine
gute Zeit. Auch die Betriebe
der Maler- und Lackierer-In-
nung Münster, die sonst
eher Fassaden gestalten und
schützen, äußere Wärme-
dämmung anbringen oder
Holzfenstern zu Leibe rü-
cken, verlegen jetzt ihre
Arbeiten nach Innen. „Diese
Zeit bietet sich an, um die
Wohnräume aufzufrischen,
Böden zu erneuern, drinnen
energetisch zu sanieren oder
auch das Treppenhaus als
Visitenkarte des Hauses zu
überarbeiten“, beschreibt
Martin Arens, stellvertreten-
der Obermeister der müns-
terischen Innung, die saiso-
nale Ausrichtung.
Arens und seine Vor-

standskollegen räumen mit
einem Vorurteil auf, dem sie
bei ihrer täglichen Arbeit
begegnen: Die früher übli-
chen Geruchsbelastungen
halten sich beim Einsatz des
Malers heute in engen Gren-
zen. Schnelltrocknende Ma-
terialen sorgen dafür, dass
während und nach getaner
Arbeit nicht mehr so lange
gelüftet werden muss wie
früher. Obermeister Mario
Caruso: „Die Materialeigen-
schaften sind heute deutlich
besser als noch vor vielen
Jahren. Die Kunden sind oft
überrascht, wie schnell die
Arbeit vonstatten geht.“
Kunden bekennen heute

gerne Farbe – das heißt: sie
lassen ihre heimischen Wän-
de immer öfter lebendig und
farbenfroh gestalten. Ganz
nach individuellen Vorstel-

lungen, aber auf der Basis
einer guten fachlichen Bera-
tung durch den Meisterbe-
trieb. „Materialmix“ ist un-
übersehbar ein Trend, den
auch die Meisterbetriebe in
Münster erkennen.
Die Maler bieten inzwi-

schen rund um die eigentli-
che Arbeit auch Dienstleis-
tungen an, die dem Kunden
das Leben leichter machen.
Müssen zum Beispiel bei
einer Renovierung eines
Raums auch andere Fachleu-
te mit ins Boot geholt wer-

den, stellen die Maler die
Kontakte her und koordinie-
ren den kompletten Einsatz.
Das spart Zeit. Obermeister
Mario Caruso: „Dieser
Dienstleistungsaspekt ge-
winnt in unseren Betrieben
immer an Bedeutung.“

Zeit für die „Visitenkarte“
Im Winter konzentrieren sich die Maler auf die Innenarbeiten

Farbe vermittelt Lebensfreude: Hier wurde ein offenes Treppenhaus in Grün- und
Orangetönen gestaltet.

Maler und Lackierer sind stolz auf den Nachwuchs
Drei Jahre wurden sie von ihrem Meis-
terbetrieb in allen beruflichen Fragen be-
gleitet und gefördert. Dann war es so-
weit: Nach erfolgreicher Prüfung wurden
die Auszubildenden im Maler- und La-
ckierer-Handwerk losgesprochen.
In diesem Sommer erhielten 35 Männer
und zwei Frauen in Münster ihren Gesel-
lenbrief. Fairy Ellen von Lilienfeld (Fa.

Markus Ense, Münster) bekam nicht nur
für ihr Gesellenstück die Note „sehr gut“,
sondern schnitt auch in der Theorie mit
„sehr gut“ ab. Als weiterer Prüfungsbe-
ster wurde Deividas Enders (Fa. Martin
Arens) ausgezeichnet. Obermeister Mario
Caruso gratulierte und betonte, dass der
Malerberuf bis heute enorme Vielfalt mit
künstlerische Qualitäten vereine.

Wärme bleibt im Haus
Energetisches Sanieren zahlt sich immer aus

Energiekosten
runter, Wohnkomfort rauf:
Mit fachmännisch ausge-
führter Wärmedämmung
sinken Heizkosten, und die
Wärme bleibt im Haus. Un-
gedämmte Häuser benötigen
enorm viel Energie pro
Quadratmeter Fassade, wär-
megedämmte Eigenheime
kommen häufig mit bis zu
80 Prozent weniger aus.
Auch im Winter, so beto-

nen die Vorstandsmitglieder
der Maler- und Lackierer-In-
nung Münster, lassen sich

auf dem Feld des energeti-
schen Sanierens Maßnah-
men umsetzen. Man denke
nur an die Innendämmung
des Dachbodens oder der
Kellerräume. Gerade die
Dämmung der Kellerdecke
wird oft vernachlässigt, ob-
wohl hier mit einem ver-
gleichsweise geringen Auf-
wand die Behaglichkeit in
den darüber liegenden
Wohnräumen rasch verbes-
sert werden kann.
Die Innungsbetriebe ken-

nen sich in der Regel nicht

nur mit den besonderen
Merkmalen der unterschied-
lichen Dämmsystems aus,
sondern wissen auch, ob die
geplanten Maßnahmen für
eine Förderung durch das
KfW-Programm „Energieeffi-
zient sanieren“ in Frage
kommen. Denn um in den
Genuss der Förderung zu
kommen, sind hohe techni-
sche Anforderungen bei der
Berechnung und Umsetzung
der Maßnahmen zu erfüllen.
Mit einer Do-it-yourself-Lö-
sung ist es nicht getan.

Wer die Vielfalt
am Arbeitsplatz mag, gerne
gestaltet und „Farbe be-
kennt“ – für den könnte der
Beruf des Malers der richtige
sein. Zwei bzw. drei Jahre
dauert die Ausbildung, die
mit der Gesellenprüfung ab-
schließt. In den Meisterbe-
trieben der Maler- und La-
ckierer-Innung Münster
werden zurzeit 111 Auszu-
bildende betreut und beglei-
tet. 30 von ihnen absolvieren
zurzeit das dritte Lehrjahr
und bereiten sich auf die Ge-
sellenprüfung vor.
Drei Fachrichtungen ste-

hen zur Auswahl: „Gestal-
tung und Instandhaltung“,
„Kirchenmalerei und Denk-
malpflege“, „Bauten- und
Korrosionsschutz“. Maltech-
niken und Materialkunde
gehören stets zum notwen-
digen Know-how. Kreativi-
tät, Sinn für Ästhetik und
hochwertige Ausführung so-
wie körperliche Belastbar-
keit sind Voraussetzung für
den Beruf.
www.maler-muenster.de

Die Tätigkeit des Malers hat
auch künstlerische Seiten.

Maler -
ein Beruf

mit Zukunft
111 Auszubildende

● Dekorations-Malerei
● Fassadensanierung
● Tapezierungen
● Bodenbeläge aller Art
● Trockenbau
● Verglasungen
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