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Nicht nur schöner Schein . . .
Auch bei der mineralischen Dämmung sind Stuckateure die Experten

-mel- MÜNSTER. Die Heizung
ist voll aufgedreht, doch von
der Wand zieht es immer
noch kühl? In den Ecken bil-
det sich Schimmel? Die
Heizkostenrechnung steigt
und steigt? Dämmung wür-
de helfen. Aber wie dämmt
man seine Wohnräume,
wenn man die Fassade nicht
verändern kann oder will: in
der Eigentumswohnung, im
denkmalgeschützten Bruch-
stein-Haus oder auch im
70er-Jahre-Klinker-Bunga-
low? Die Stuckateure wissen
Rat, den die sind keineswegs
nur für den Zierrat am Haus
zuständig, sie kennen sich
auch mit der mineralischen
Dämmung aus – in diesem
Fall der Innendämmung.

„Wenn Sie das wollen,
können wir Ihnen auch nur
einzelne Räume der Woh-
nung von innen mineralisch
dämmen – oder einen Raum
nach dem anderen“, sagt Udo
Langer, Obermeister der Stu-
ckateur-Innung Münster.
„So können Sie während der
Dämmung im Haus wohnen
bleiben oder die Baumaß-
nahme strecken.“

Bis zu einer Dicke von
sechs Zentimetern sei so eine

mineralische Innendäm-
mung eigentlich immer
möglich – und dies, ohne
dass größere bauphysikali-
sche Berechnungen nötig
sind. Immerhin verändert
sich durch die Dämmung
bauphysikalisch manches in
der Wand – und gedämmt
wird ja gerade, damit es
nicht schimmelt. „Minerali-
scher Putz ist da bestens ge-
eignet, weil er die Feuchtig-
keit entweichen lässt“, er-
klärt Bernd Winkelnkemper,
stellvertretender Obermeis-
ter der Innung.

Stuckateure schauen eben
nicht nur auf den Schmuck
auf dem Mauerwerk, sie wis-
sen, was die Wand im Inne-
ren zusammenhält. „Bei
einer Raumtemperatur von
20 Grad und einer Luft-
feuchtigkeit von 50 Prozent
– und das ist vergleichsweise
trocken – bildet sich schon
an den Stellen der Wand
Schimmel, die 12,6 Grad Cel-
sius oder kälter sind“, rattert
Winkelnkemper herunter.
12,6 Grad – darauf sinkt die
Temperatur in Zimmerecken
an Außenwänden schnell.
„Oder auch an Kältebrücken,
wie dem in den 70er Jahren

so beliebten Sichtbeton-
Streifen“, sagt der Vize-Ober-
meister. Wer aber das „Ge-
sicht“ des Hauses unverän-
dert erhalten und dennoch
erfolgreich dämmen will,
dem bleibt eigentlich nur die
mineralische Dämmung von
innen.

Die bietet sich auch an,
wenn es die Außenseite der
Wand nicht so leicht zugäng-
lich ist: im Keller zum Bei-

spiel. „Auf diese Weise lässt
sich auch zusätzlicher
Wohnraum schaffen, wenn
die Familie größer wird und
mehr Platz braucht“, erklärt
Langer.

Stuckateure arbeiten mit
mineralischen, also natürli-
chen Materialien. Langer
lobt denn auch das „ausge-
zeichnete Raumklima“, das
sich mit einem Lehmputz er-
reichen lasse. „Im Sommer
kann es tagelang schwül
draußen sein, das merken
Sie drinnen so schnell nicht,
wenn Sie einen Lehmputz
haben“, sagt Langer. Und:
Wer wolle, könne den
Schmuck gleich in den
Lehmputz mit einarbeiten:
Muscheln im Badezimmer,
Kräuter in der Küche.

Natürlich kennen sich Stu-
ckateure auch mit der
Außendämmung aus. „Wir
sind Fachleute für minerali-
sche Baustoffe“, betont Win-
kelnkemper. Und die seien
auch ohne eigenen Anstrich
über Jahre widerstandsfähig.
Und wem die glatte Wand zu
langweilig ist: Stuckateure
kennen sich auch mit Zierrat
aus Stuck aus – aber eben
nicht nur.

Schöner Schmuck an der
Wand ist nur eines der Aufga-
benfelder von Stuckateuren.

Stuckateure schmücken Wände nicht nur, sie dämmen sie auch. Wenn die Fassade unverändert
erhalten bleiben soll, geht das auch von innen Foto: Wilfried Gerharz
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„Unser Beruf ist leider
nicht sehr bekannt“

Viele Azubis unterschätzen die Vielfalt des Stuckateur-Berufs

-mel- MÜNSTER. Heute Wand-
schmuck, morgen Außen-
dämmung, übermorgen
Spezialputz für Bad und Du-
sche – der Berufs des Stucka-
teurs ist vielseitig. Und den-
noch suchen die Meister zu-
verlässige und geschickte
Bewerber für eine Ausbil-
dung, wie der stellvertreten-
de Obermeister Bernd Win-
kelnkemper im Interview er-
klärt.

Haben die Stuckateure be-
reits Probleme, Auszubil-
dende zu finden?

Winkelnkemper: Gute
Auszubildende zu finden ist
tatsächlich nicht ganz ein-
fach. Unser Beruf ist leider
nicht sehr bekannt. Viele
fragen: „Stuckateure, gibt es
die überhaupt noch?“ Dabei

ist unser Beruf so vielseitig.

Vielseitig? Was machen
Stuckateure außer Stuck?

Winkelnkemper: Wir
sind am Bau immer dann
zuständig, wenn es um mi-
neralische Oberflächen geht
– vom Außenputz, über mi-
neralische Dämmung innen
und außen bis zum Innen-
putz: wasserfeste Lösungen
für Dusche und Bad, strapa-
zierfähige Spezialputze für
das Treppenhaus und Objek-
te usw. Und außerdem sind
wir natürlich immer noch
die „Meister des schönen
Scheins“: eben mit Stuck-
Schmuckelementen oder
auch mit Kunststeinen –
Putz, der aussieht wie massi-
ver Sandstein oder Mar-
mor . . .

Was erwarten Sie von
einem Schulabgänger, der
sich bei Ihnen bewirbt –
erstklassige Noten?

Winkelnkemper: Darauf
kommt es bei uns gar nicht
so an, wie auf das handwerk-
liche Geschick und die Zu-
verlässigkeit. Also: eine Drei-
satz-Rechnung sollte man
schon können, damit man
ausrechnen kann, wie viel
Material man braucht. Aber
das bringen wir den Leuten
schon bei, wenn sie nur zu-
verlässig sind. Das ist leider
oft ein Problem. Wer sich
eine Lehre als Stuckateur
vorstellen kann, der sollte
einfach einen der Innungs-
meister wegen eines Prakti-
kums ansprechen. Wir freu-
en uns alle, mögliche Auszu-
bildende vorher kennenzu-
lernen.

Udo Langer
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• Innen-/Außenputz
• Wärmedämmung

• Lehmputz
• Altbausanierung

• Stuckarbeiten
• Edelputze

Sperberweg 20
48291 Telgte
plaster_stuck@web.de

Telefon 0 25 04/692 862 7
Mobil 0 176/617 41172
www.plaster_stuck.de

Anerkannter
Ausbildungsbetrieb

Vorwerk versteht sich auf den feinen Unterschied. Zwischen außen
und innen, zwischen Neubau und Denkmalpflege, zwischen Hand-
werk und Gestaltung. Seit über 30 Jahren. Als serviceorientiertes
Unternehmen verwirklicht Vorwerk Ideen und Konzepte.

Heinz Vorwerk GmbH

48231 Warendorf
Telefon 0 25 81. 9 36 30
info@vorwerk-putz.de
www.vorwerk-putz.de

»Fassaden und Wände haben ein Eigenleben.
Das muss man erkennen
und dann die richtigen
Maßnahmen ergreifen.«
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