
Münster. „Was macht der
Tischler?“ „Er hobelt Holz.“ –
Diese eindimensionale Tätig-
keitsbild trifft längst nicht
mehr zu. Die Palette der im
Tischlerberuf verwendeten
Materialien ist breit. Der La-
denbau übernahm in dieser
Entwicklung die Vorreiterrol-
le, Möbel-, Küchen- und In-
nenausbau zogen nach. Das
aktuelle Design zeigt, dass der
natürliche Rohstoff Holz von
Laminaten, Glas, Aluminium,
Naturstein, Acryl- und Plexi-
glas oder von Mineralwerk-
stoffen ergänzt wird, teilweise
sogar mit ihnen im Wettstreit
liegt.

„Die Materialvielfalt ist
groß“, bestätigt Ralf Arnold,
Obermeister der Tischler-In-
nung Münster. Die Entwürfe
aus den Tischlereien bilden
inzwischen ein Zusammen-
spiel von Sperrholz oder von
unterschiedlich furnierten
mittel-dichten Faserplatten
(MDF) mit matt polierten Alu-
minium-Füllungen und ele-
gant getönten Milchglaseinla-
gen. An ihrer Stelle kann auch
echter Marmor ruhen.

In der Küche hat die
Arbeitsfläche aus Mineral-
werkstoff oder Naturstein die
Schichtstoff-Platte längst ab-
gelöst. Wandverkleidungen
und Möbelteile sind heute oft
von einem ehrlichen Charak-
ter geprägt, indem die opti-
sche Wirkung des Materials
direkt als Gestaltungsmittel

eingesetzt wird. Traditionelle
Span- und Tischlerplatten oh-
ne Beschichtung können ge-
nauso zur Geltung kommen
wie Multiplex-Platten. Holz
ist als Ausgangsmaterial im-
mer mit von der Partie.

Die Vielfalt der im Möbel-
und Innenausbau verwende-
ten Materialien verlangt ent-
sprechend breite Fachkennt-
nisse bei der Konstruktion
und bei der Verarbeitung.

Der Möbelprofi kennt die
Auswirkungen der Material-
vielfalt auf die Herstellungs-
prozesse: „Wir sind heute auf
Multitalente in der Werkstatt
angewiesen“, heißt es auch in
den münsterischen Innungs-
betrieben. Schmirgelarbeiten
an Metallprofilen können ge-
nauso anstehen wie der feine
Umgang mit erlesenen Furnie-
ren. Gleichzeitig werden im-
mer wieder neue technische
Lösungen für die Wünsche der
Kundschaft gesucht und ge-
funden.

Ein Blick in die Zukunft
zeigt nach Angaben des In-
nungsverbandes eine weitere,
zukunftsweisende Erschei-
nungsform von Holz: die For-
schung tüftelt am Extrudieren
und Spritzgießen von Holzfa-
serstoff. Damit dürften End-
losprofile und beliebige 3D-
Formen aus Naturfasern eines
Tages Realität werden, was auf
den Fensterbau und die Mö-
belgestaltung revolutionie-
rende Einflüsse hätte.

Von Aluminium bis zum Naturstein
Tischler beherrschen heute die Arbeit mit unterschiedlichsten Materialien / „Multitalente in der Werkstatt“

Die Küche als Wohn- und Lebensraum und Treffpunkt für die Familie: Die Tischler sind der richtige Ansprechpartner, wenn
es darum geht, die Traumküche nach Maß anfertigen zu lassen. Foto: Colourbox

Münsters Tischler stehen
mit beiden Beinen in der
Gegenwart – doch sie ha-
ben eine Geschichte und
Tradition vorzuweisen,
die viele Branchen nei-
disch machen dürfte.
Schon am 3. November
1564 bestätigte der Rat
der Stadt Münster in
einer handschriftlich ge-
fertigten Rolle die Ge-
meinschaft der Tischler
als Bruderschaft. Zum ers-
ten Mal wurde in einer
offiziellen Unterlage die
Arbeit von Tischlern oder
Kleinschnidern, wie sie
damals auch genannt
wurden, belegt. Es ist da-
von auszugehen, dass es
dieses Handwerk aber
schon Jahrhunderte zuvor
in der Stadt gab.
Der Zusammenschluss in
einer Bruderschaft ist aber
auch deshalb von Bedeu-
tung, da man darin auch
den Vorläufer der heuti-
gen Tischler-Innung sehen
darf. Der heutige Innungs-
vorstand steht also in
einer traditionsreichen
und langen Reihe von
Handwerkern, die sich
über Jahrhunderte für das
Tischler-Handwerk und
die Innungsbetriebe einge-
setzt haben.
Groß gefeiert wurden die
Tischler-Innung und
Tischler-Bruderschaft in
Münster zuletzt im Jahre
1989, als die Gemein-
schaft stolz auf eine 425-
jährige Geschichte zu-
rückblickte. (wk)

Historie

Zum Thema

Holz im Bad –

warum nicht?
Experten kennen die Einsatzmöglichkeiten

Münster. Noch immer geis-
tert ein Vorurteil durch
Deutschlands vier Wände:
Holz hat im Bad nichts zu su-
chen. Das stimmt so nicht,
denn Holz kann im Bad ge-
nauso gut verwendet werden
wie Plastik, Keramik oder Me-
tall. Es kommt nicht auf das
Was an, sondern auf das Wie.
Am besten, man lässt einen
Experten ran, zum Beispiel
einen Tischler. Sein Know-
how bringt die Behaglichkeit
des Naturmaterials auch im
Bad zur Entfaltung.

Der Nährboden des Vor-
urteils sind schlechte Erfah-
rungen. Holz reagiert auf die
Feuchtigkeit im Bad, wird un-
ansehnlich und marode. Doch
solche Feststellungen sind
nicht auf den Werkstoff zu-
rückzuführen, sondern viel-
mehr auf seine nicht fachge-
rechte Be- und Verarbeitung.
Als dauerhafter Werkstoff für
Fenster, Türen oder sogar gan-
ze Hausfassaden hat sich Holz
längst durchgesetzt. „Und in
diesen Anwendungsberei-
chen ist es weitaus größeren
Einflüssen durch Feuchtigkeit
ausgesetzt als im Bad“, betont
der Fachverband des Tischler-
handwerks in NRW. Merkwür-
digerweise gibt es gegen Holz
in der Küche, wo beim Kochen

auch viel Wasserdampf ent-
steht, keine Vorbehalte.

Vor der Verarbeitung kommt
die Wahl des geeigneten Hol-
zes. Gerade in Feuchträumen
sollte hier nicht an der Quali-
tät gespart werden. Ist das
Holz nicht direkt im Spritz-
wasser-Bereich verarbeitet,
kann auf eine schützende Be-
handlung mit Wachsen oder
Lacken verzichtet werden.
Denn Holz atmet. Es nimmt
die Feuchtigkeit der Umge-
bung auf, gibt sie allmählich
wieder ab und schafft so ein
gesundes Raumklima. Un-
erwünschte Nebeneffekte wie
Tropfen an den Wänden, bei
Fliesen oft zu beobachten, tre-
ten bei Holz nicht auf.

Ist das Holz allerdings un-
mittelbarem Kontakt mit Was-
ser ausgesetzt, empfiehlt sich
die schützende Vorbehand-
lung – und möglicherweise
eine regelmäßige Nachbe-
handlung.

Wichtig beim Verarbeiten
von Holz im Decken- und
Wandbereich ist die ausrei-
chende Hinterlüftung, um
Kondenswasserbildung zu
verhindern. Überhaupt: Lüf-
ten im Bad ist unerlässlich.
Das gilt nicht nur, wenn an De-
cken oder Wänden große
Holz-Elemente zu finden sind.

Fachleute wissen, wie Holz im Bad richtig eingesetzt werden
kann. Foto: Hagemann
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Middendorf
Tischlerei - Innenausbau - Treppenbau

Individuelles Design und Fertigung

• Laden-, Büro- und Praxiseinrichtungen
• Küchen-, Bad- und Kindermöbel
• Türen, Treppen, Fenster
• Barrierefreies Wohnen
• Möbel aus Holz, Metall und Glas

… WIR MACHEN DESIGN SICHTBAR

ZUM KAISERBUSCH 8 · 48165 MÜNSTER
TELEFON 02 51- 89 92 50 · TELEFAX 02 51- 8 99 25 15
tischlereilangenkamp@t-online.de
www.tischlerei-langenkamp.de

• Fensterbau
• Innenausbau • Rollladenbau

• Einbruchschutz für Fenster und Türen

Höltenweg 55 | 48155 Münster
www.tischlerei-goddemeier.de

fon 02 51 / 61 74 86 | fax 02 51 / 61 45 81

Seit
1980

• Individuelle Inneneinrichtungen

• Instandsetzungen
& Sicherheitstechnik

Öffnungszeiten:
Mo–Do: 8.00–17.00 Uhr · Fr: 8.00–15.00 Uhr

Bremer Straße 42 · Münster · Tel. 6 09 46-20

www.HFRgGmbH.de

Daimlerweg 45
48163 Münster

Telefon 02 51/7 47 57 51
Telefax 02 51/7 47 57 52
mobil 01 51/50 40 67 60

info@tischlerei-haves.de
Tischler-
Innung

Münster

Ossenkampstiege 111
48163 Münster

Telefon:
02 51/5 20 08-17

E-Mail:
info@tischlerhandwerk-

muenster.de

Internet:
www.tischlerhandwerk-

muenster.de


