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-wk- MÜNSTER. Die Aufgabe
hatte es in sich: Beim Leis-
tungswettbewerb des Maler-
und Lackiererhandwerk
musste der Berufsnach-
wuchs für eine Café-Lounge
ein Werbeschild herstellen.
Artur Ossadchiy hatte eine
pfiffige Idee. Um das Logo
besonders hervorzuheben,
entschied er sich für eine de-
korative Lasurtechnik.

Und er hatte damit Erfolg:
Der 26-jährige Jung-Geselle
im Malerbetrieb von Martin
Arens konnte punktgenau
seine Arbeit abschließen,
wurde verdient zum Kam-
mersieger und damit zum
Titelträger 2015 im Regie-
rungsbezirk Münster gekürt.
Der Sieg war verbunden mit
der Teilnahme am Landes-
wettbewerb, für den der jun-
ge Handwerker jetzt sogar
seinen Auslandsurlaub
unterbrach.

Seit acht Jahren lebt der
aus Kasachstan stammende
junge Mann in Münster. In
seiner alten Heimat war er
als Elektrotechniker tätig. In
Münster besuchte er die
Abendrealschule und wech-
selte bei der Berufsvorberei-
tung das Fach. Nun zeigt Ar-
tur Ossadchiy als ausgebil-
deter Maler und Lackierer,
was in ihm steckt.

Malermeister Martin
Arens ist stolz darauf, dass
sein Mitarbeiter die Ausbil-
dung im Betrieb so erfolg-
reich absolviert hat und sich
in der Praxis bewährt. Artur
Ossadchiy gefällt sein Hand-
werk: „Man sieht stets das
Ergebnis seiner Arbeit. Der
Beruf ist außerdem sehr viel-
seitig.“

Sichtbarer Erfolg
Kammersieger im Maler- und Lackiererhandwerk kommt aus Münster

Kommen gut miteinander aus: Artur Ossadchiy, Sieger im Leistungswettbewerb des Maler
und Lackiererhandwerks, und sein Chef und Malermeister Martin Arens auf einer Arbeitsstelle an
der Warendorfer Straße. Foto: Wilfried Gerharz

Color Run von Brillux – die Malerinnung war dabei
Strahlend weiß starten, kunterbunt und
glücklich im Ziel ankommen und dann
anschließend noch einmal so richtig ab-
feiern. So einfach erklärt sich das bun-
teste und verrückteste Laufevent der
Welt: The Color Run – colored by Brillux

und unterstützt vom Maler- und Lackie-
rerhandwerk. Denn begeisterungsfähige
und engagierte Auszubildende sind in
diesem Handwerk immer gefragt. In
Münster war die Maler- und Lackiererin-
nung natürlich mit vor Ort. Foto: Ahlke

Deutlich mehr Geld
Ausbildung im Malerhandwerk wird immer attraktiver

-wk- MÜNSTER. Bei der Ausbil-
dungsvergütung hat das Ma-
ler- und Lackiererhandwerk
in diesem Jahr zum 1. Au-
gust einer deutlichen und
stufenweisen Erhöhung zu-
gestimmt. Eine Lehre in die-
sem Beruf wird dadurch für
die jungen Menschen noch
attraktiver.

Auszubildende im ersten
Lehrjahr erhalten jetzt pro
Monat 545 Euro. Im zweiten

Lehrjahr steigt die Vergü-
tung auf 595 Euro. Und im
abschließenden dritten Aus-
bildungsjahr zahlen die Be-
triebe monatlich 740 Euro.
Zum 1. August 2016 ist eine
weitere Erhöhung auf 585
Euro, 635 Euro beziehungs-
weise 790 Euro vorgesehen.
In einer Arbeitsgruppe „Zu-
kunft Ausbildung und Fach-
kräfte“ wollen die Sozialpart-
ner zudem über Möglichkei-

ten beraten, wie der Beruf
des Malers und Lackierers
noch attraktiver gestaltet
werden kann.

Der Maler- und Lackierer-
innungsverband in Westfa-
len hat vor geraumer Zeit die
Kampagne „Werde Maler“
gestartet, um junge Men-
schen auf den vielseitigen
und farbenfrohen Beruf auf-
merksam zu machen.

www.werde-maler.de
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Nicht am falschen
Ende sparen

Malerarbeiten: Laie ist schnell überfordert

-wk- MÜNSTER. Ausräumen,
streichen – fertig? Das mag
bei manch einem noch gut
gehen. Doch wenn nach
einer aufwendigen Sanie-
rung oder dem Neubau eines
Hauses der Heimwerker
meint, die Maler- und La-
ckiererarbeiten selbst zu
übernehmen, entpuppt sich
dieses Vorhaben oft als Spa-
ren am falschen Ende. Schon
wenn Untergründe für Far-
be, Putz oder Tapeten vorbe-
reitet werden sollen, schei-
tern Laien kläglich. Sie wis-
sen nicht, was zu tun ist, im-
provisieren und verursachen
Fehler mit Spätfolgen.

Die Meister der Maler-
und Lackiererinnung Müns-
ter sind Fachleute, die mit
intensiver Beratung die
Wünsche und Vorstellungen
der Kunden ausloten und
damit eine fachgerechte
Ausführung und passende
Farbgestaltung – auf den
Kunden zugeschnitten – ent-
wickeln. „Die Farbe und das
im Raum eingesetzte Mate-
rial sind für das Wohlgefühl
eines Menschen ganz ent-

scheidend“, berichtet Mario
Caruso, seit vielen Jahren als
Obermeister ehrenamtlich
für die Innung tätig.

Es versteht sich von selbst,
dass Maler- und Tapezier-
arbeiten in Treppenhäusern
oder Arbeiten an der Fassade
unbedingt dem erfahrenen
Maler überlassen bleiben
sollten. Zu oft schon haben
Heimwerker mit selbst er-
richteten Gerüsten oder
abenteuerlichen Leiterkonst-
ruktionen ihre Gesundheit
gefährdet. Und oft machen
sie sich am Anfang keine Ge-
danken darüber, wie viel
Können zur Ausführung ge-
hört und wie lange eine
Maßnahme dauert. Am Ende
werden Zeit und Geld ver-
plempert. Die Nerven liegen
blank.

Auch wenn der Handel
häufig anders für das Auftra-
gen von Dekorativ- oder Sa-
nierungsputzen wirbt:
Heimwerker sind schon mit
der Vielfalt der Putze und
der Arbeitsmethoden völlig
überfordert. Die Verarbei-
tung von Lehm-. Kalk- und
Kunstharzputzen ist immer
noch eine Kunst für sich. Der
Malerfachbetrieb über-
nimmt diese Aufgaben
schnell und kennt viele
Putzarten und Putzstruktu-
ren, die dem Heimwerker
verborgen bleiben. Bei allen
Maler- und Verputzarbeiten
arbeitet er deutlich zeiteffizi-
enter, was bei Renovierungs-
maßnahmen von großem
Vorteil ist.

Maler kennen sich mit der Wir-
kung von Farben aus
Foto: BV Farbe Gestaltung Bautenschutz

Die Visitenkarte des Hauses
Renovierte Treppenhäuser hinterlassen bei Besuchern einen guten Eindruck

-wk- MÜNSTER. Wer kennt die-
sen Anblick nicht: Unge-
pflegte Treppenhäuser, die
von Alltagsspuren übersät
sind, „begrüßen“ den Besu-
cher eines Gebäudes. „Dabei
haben wir es dort doch mit
der repräsentativen Visiten-
karte eines Hauses zu tun.
Jeder Besucher und Gast ge-
winnt hier seinen ersten Ein-

druck“, erklärte Mario Caru-
so, Obermeister der Maler-
und Lackiererinnung Müns-
ter.

Die Meisterbetriebe der
Innung sind gerade jetzt in
den Herbst- und Wintermo-
naten mit den Innenarbeiten
befasst. Und dabei werden
auch die Treppenhäuser und
Eingangsbereiche renoviert

und neu gestaltet. Die Ergeb-
nisse können sich sehen las-
sen: Statt abgewohnte Auf-
gänge, empfangen nach
Kundenwunsch farblich
frisch oder eher dezent ge-
staltete Treppenhäuser den
Gast. Abgestimmt auf Trep-
pen- und Türanlagen und er-
gänzt durch eine passende
Beleuchtung entstehen hier

behagliche Bereiche. Der
Mut zur Farbe wird belohnt.

Überall dort, wo die Trep-
penhäuser sogar direkter Be-
standteil der Wohnungen
sind, sollten sie aus Sicht der
Fachleuten stets bei einer
Renovierung mit einzogen
werden. Sonst entstehen
auch beim optischen Ein-
druck unschöne Brüche.

Mut zur Farbe: In diesem Treppenhaus wurde durch die Farb-
gestaltung und Beleuchtung ein Akzent gesetzt. Fotos: Caruso

Harmonisch wirkt dieses repräsentative Treppenhaus nach
der Renovierung.

Innendämmung
erhöht Wohnkomfort

Fachbetriebe kennen die richtigen Systeme und Materialen
-wk- MÜNSTER. Energiekosten
senken, Wohnkomfort erhö-
hen: Mit einer fachmännisch
ausgeführten Wärmedäm-
mung spart man Heizkosten,
und die Wärme bleibt im
Haus. Ungedämmte Häuser
benötigen enorm viel Ener-
gie pro Quadratmeter Fassa-
de. Thermographie-Aufnah-
men zeigen oft sehr deutlich,
welche Schwachpunkte es
gibt. Wärmegedämmte
Eigenheime kommen häufig
mit bis zu 80 Prozent weni-
ger Energie aus.

Auch im Winter, so beto-
nen die Vorstandsmitglieder
der Maler- und Lackiererin-
nung Münster, lassen sich
auf dem Feld des energeti-
schen Sanierens Maßnah-
men umsetzen. Es ist dann
die Zeit der Innendämmung,
bei der Eigentumswohnun-
gen und auch ganze Gebäu-
de ohne eine Veränderung
der Fassade energetisch opti-
miert werden.

Gerade bei einer besonde-
ren Fassade oder einem
denkmalgeschützten Gebäu-
de ist aus Sicht der Experten
eine Innendämmung ange-
zeigt. Diese lässt sich auf ver-
schiedene Bereiche eines
Hauses beschränken. Maß-
nahmen können Schritt für
schritt geplant und umge-
setzt werden.

Ein großes Thema ist die
Innendämmung des Dach-
bodens. Oft lassen sich hier
Maßnahmen umsetzen, die
auch dazu führen, dass im
Haus mehr nutzbarer Raum
entsteht. Wer hier allerdings

zu sorglos vorgeht, erreicht
dieses Zeil nicht.

Kellerräume sind ebenfalls
der Bereich, wo eine Innen-
dämmung Sinn macht. Ge-
rade die Dämmung der Kel-
lerdecke wird aber oft ver-
nachlässigt, obwohl hier mit
einem vergleichsweise ge-
ringen Aufwand die Behag-
lichkeit in den darüber lie-
genden Wohnräumen rasch
verbessert werden kann.

Die Innungsbetriebe ken-
nen sich in der Regel mit den
besonderen Merkmalen der

unterschiedlichen Dämm-
systems und -materialen
aus, sie wissen, ob die ge-
planten 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-
Maßnahme ist es hier nicht
getan.

Die Innendämmung kann in den Herbst- und Wintermona-
ten durchgeführt werden. Foto: dpa
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