
Handwerk mit gestalterischem Anspruch
Seit vier Jahrzehnten veredelt die Firma Heinz Vorwr erk Stuck und Putz Oberfr lächen und bietet individuelle Raumerlebnisse

Wände und Fassaden
sind mehr als nur die
Teile eines Gebäu-

des. Davon war Heinz Vor-
werk von Beginn seines Be-
rufslebens an überzeugt. Als
er sich 1977 im Stuck- und
Putzhandwerk selbstständig
machte, da drehte sich
eigentlich alles nur um das
Thema Innenputz. Die Kelle
war das Arbeitsgerät
schlechthin in dem jungen Be-
trieb. Vorwerks Überzeugung,
dass Wände und Fassaden
einem Gebäude erst ein Ge-
sicht geben, sorgte dafür,
dass der Name „Vorwerk“ zu
einer festen Größe in der
Region wurde, wenn es um
Putz und Stuck geht. Mit
Kreativität und dem Mut,
Neues zu probieren, wurde
ihnen mit jedem neuen Auf-
trag Leben einge-
haucht.

Am gestrigen 23. Juni blick-
te das Unternehmen auf 40
erfolgreiche Jahre im Putz-
und Stuckhandwerk zurück.
Mit einem firmeninternen Fest
wird dieser Geburtstag mit al-
len (auch früheren) Mitarbei-
tern inklusive deren Familien
gebührend gefeiert.

Mit dem Einstieg
von Vorwerks
Sohn
Jörg

1988 in die Firma als Stucka-
teur-Meister gelang es, das
Thema Stuck ganz neu zu be-
leben. Als Familienbetrieb
stellte sich die Vorwerk
GmbH endgültig für die Zu-
kunft auf, als vor 15 Jahren
auch Sohn Frank mit in das

Unternehmen ein-
stieg.

Der studierte Betriebswirt
übernahm damals zunächst
50 Prozent der Geschäftslei-
tung vom Vater, bevor ihm
diese dann fünf Jahre später
komplett übertragen wurde.
„Es gab Jahre, da war die Vor-
werk GmbH extrem groß, mit
rund 120 Mitarbeitern eher zu
groß“, erinnert sich Frank Vor-
werk. Die ursprünglichen Fir-
menräumlichkeiten in Neu-

warendorf wurden zuneh-
mend zu eng. Der Um-

zug der Firma an
den Hellegraben
27, in die ehema-
ligen RWE-Ge-
bäude, war ein
notwendiger
Schritt.

Aktuell be-
steht das Team

der Vorwerk
GmbH aus 45 Mit-

arbeitern. Das Vor-
werk-Team ist im

Münsterland und über die
Region hinaus im Einsatz –

damit Fassaden und Wände
leben und ihr Gesicht zeigen

können. Der Ansatz, der
schon Heinz Vorwerk

bei seiner Firmen-
gründung be-

wegt hat, der
hat auch sei-
ne Söhne nie
losgelassen.
„Stuckateur
ist so ein

schöner Be-
ruf. Ich habe

immer gedacht,
das kann aber

nicht alles sein, man
muss diesem Handwerk

neue Perspektiven geben“,
erläutert Frank Vorwerk. Und
das hat er auch getan: Vor-
werk Putz ist zu einem Maß-
stab geworden im Bereich
Putz und Stuck. Wenn es um
Problemlösungen für Fassa-
den- und Wandgestaltung mit
Kreativität und Kompetenz
geht, dann ist das Waren-
dorfer Unternehmen gefragt –
und zwar nicht nur von Bau-
herren und Planern aus der

Region, sondern auch weit
darüber hinaus.

Selbst im Süden Frank-
reichs hat sich das Vorwerk-
Team im vergangenen Jahr
echten Herausforderungen
der Innenputztechnik gestellt.
Die Leidenschaft für das eige-
ne Handwerk prägt die Arbeit
im Unternehmen: Das Team
nutzt regelmäßig die Gele-
genheit, durch Fortbildungen
die eigenen Techniken zu op-

timieren.
In den Betriebsräumen der

Firma kann man mit einem
Blick auf die zahlreichen Aus-
stellungsflächen erahnen,
was hinter diesem Handwerk
steckt: eine schier grenzenlo-
se Kreativität, um jede archi-
tektonisch gestaltete Fläche
zu veredeln – ob mit Edel-
kratzputz, Scraffito, Tadelakt
oder auch einer völlig indivi-
duellen Eigen-Kreation.

Eine Kunst für sich ist das Veredeln von Oberflächen wie hier ein Glanzputz in
einem Raum der Stille im neuen ThyssenKrupp Quartier in Essen. Fotos: Vorwerk

40 Jahre Heinz Vorwr erk Stuck und Putz

WARENDORFER UNTERNEHMEN FEIERT RUNDEN GEBURTSTAG Anzeigen-Sonderveröffentlichung · 24. Juni 2017

www. p

rt
.d

e

Seit 40 Jahren
Oberflächen-
spannung für
Ihre vier Wände.

Stuck- und

Putzarbeiten seit 1977

Heinz Vorwerk GmbH

Hellegraben 27, Warendorf

Besuchen Sie uns in unseren Aus-

stellungsräumen und erleben Sie

faszinierende Wandoberflächen.

Wir freuen uns auf Ihren An-

ruf: 02581.936390


