
Neue Visitenkarte
Aufwendige Treppen-Renovierung ist nicht immer sinnvoll

Jeder kennt sie, die
alten Häuser mit den ausge-
latschten Treppen mit ange-
brochenem Geländer, offe-
nen Leimfugen und vergilb-
tem Lack. Die Stahlkonst-
ruktion stammt aus den 50-
er oder 60er Jahren und ist
mittlerweile überholt. Die
neuen Besitzer einer solchen
Immobilie sind sich schnell
darüber im Klaren, dass das
Haus kernsaniert werden
muss.
Doch was macht man mit

der Treppe? Überarbeiten la-
sen oder lieber gleich eine
neue Anlage installieren?
Eine neue Treppe kann frei

nach den Vorstellungen des
Besitzers gestaltet werden
Renoviert man die alte Trep-
pe, so muss man mit 70 bis
80 Prozent der Kosten einer
neuen Treppenanlage kalku-
lieren. Tragholme und Wan-
gen müssen aufgearbeitet,
ausgetretene und unansehn-
lichen Stufen ausgetauscht
bzw. mit neuem Holz ver-

kleidet werden. Meist muss
ein neues Geländer aus Holz
oder mit VA-Applikationen
angebracht werden. Hand-
werker sind mehrere Tage
vor Ort. Geräusch- und
Staubemissionen bleiben
nicht aus.
Bei einer neuen Treppe

sieht dies zumeist anders
aus. Die Treppe kann nach
den Vorstellungen des Besit-
zers im Treppenstudio ge-
plant werden. An einem Fix-
termin wird die alte gegen
die neue Treppe häufig an
einem Tag ausgetauscht.
Die Wirkung, die mit die-

ser neuen Treppe in der al-
ten Diele erzielt wird, ist be-
eindruckend. Die neue Trep-
pe wird rasch zur Visitenkar-
te im eigenen Heim.
Bauherren sollten sich aus

Sicht der Innungsbetriebe
deshalb sehr gut überlegen,
ob sie das „alte Schätzchen“
renovieren oder eine neue
Treppe nach ihren Vorstel-
lungen planen und einbau-
en lassen. Bei Bad, Küche
oder auch Türelementen fällt
die Entscheidung meist sehr
schnell: Konsequent wird
auf die neuesten Trends, Far-
ben, Formen und Konstruk-
tionen Rücksicht genommen
und alt gegen neu ausge-
tauscht.

Vorher: Die alte Treppe ist in
die Jahre gekommen.

Alle zehn Minuten
steigen in NRW Einbrecher
in eine Wohnung oder ein
Privathaus ein. Dabei gehen
nicht nur Wertgegenstände
verloren, sondern auch un-
ersetzbare Erinnerungsstü-
cke.
Die Fachhandwerker der

Schutzgemeinschaft Müns-
ter, zu der auch die Tischler
gehören, arbeiten mit der
Polizei zusammen, um Bür-
ger vor Einbrüchen und
ihren Folgen zu schützen. In
drei Schritten begleiten sie
Ratsuchende auf dem Weg
zum sicheren Zuhause.
Schritt 1 – kostenlose Si-

cherheitsberatung: Für alle
Interessierten bietet die Be-
ratungsstelle der Polizei eine
firmen- und produktneutra-
le Sicherheitsberatung an.
Hier informiert der techni-
sche Fachberater über Täter-
profile, Schwachstellen am
Gebäude und sinnvolle Si-
cherungsmaßnahmen. Er er-
stellt als Netzwerkpartner
gemeinsam mit dem Bürger
ein persönliches Sicherungs-
konzept und überreicht im
Anschluss an die Beratung
die Referenzliste der Schutz-

gemeinschaft Münster im
Netzwerk „Zuhause sicher“.
Schritt 2 – Umsetzung der

polizeilichen Empfehlungen:
Auf der Referenzliste sind
vom Landeskriminalamt an-
erkannte Monteure sowie
weitere speziell geschulte
Fachhandwerksbetriebe der
Region verzeichnet. Sie kön-
nen für den fachgerechten
Einbau der geprüften Sicher-
heitstechnik sorgen.
Schritt 3 – Übergabe der

netzwerkeigenen Präven-
tionsplakette: Wenn man
schließlich das eigene Zu-
hause mit Einbruch hem-
mender Sicherheitstechnik
und Rauchmeldern ausge-

stattet, eine gut lesbare
Hausnummer an der Haus-
wand angebracht und ein
Telefon neben dem Bett an-
geschlossen hat, überreicht
die Polizei als Anerkennung
die Präventionsplakette.
Wer die Betriebe und die

Polizei näher kennenlernen
und sich über Einbruch-
schutz informieren möchte,
kann dazu den „Tag der offe-
nen Tür“ der Polizei Münster
am 15. September nutzen.
Die Fachbetriebe der Schutz-
gemeinschaft stehen mit In-
formationen und Aktionen
rund um den Einbruch-
schutz zur Verfügung.

Das sichere Zuhause
Tischler helfen beim wirkungsvollen Schutz vor Einbruch

Sichere Türen und Fenster können Einbrecher stoppen.

Nachher: Die neue Treppe
kann sich sehen lassen.

Individualität
gibt es in der
Nachbarschaft
Tischler bietet die passgenaue Lösung

„Individuell woh-
nen ist schöner leben. Um-
geben von Dingen, die uns
gefallen. Im Kleinen mit
einem besonderen Tisch
nach Maß, im Großen mit
der repräsentativen Einrich-
tungslösung. Wer keine
Freude hat an der Einrich-
tung aus dem Katalog, wer
Qualität verlangt, der sollte
seinen Tischler in der Nach-
barschaft aufsuchen“, rät die
Tischlerinnung Münster.
Der Tischler stellt seine

Erfahrung, sein handwerkli-
ches Können in den Dienst
seiner Kunden – und lässt
diesen nicht im Dunkeln
tappen. Beim Möbelkauf er-
hält der Verbraucher, wenn
er anderenorts nach Kon-
struktion, Aufbau, Gestal-

tung oder gesundheitlichen
Aspekten fragt, vielfach kei-
ne befriedigenden Antwor-
ten. Ein Möbelkunde aber
braucht umfassende Infor-
mationen, um die richtige
Entscheidung zu treffen. Aus
erster Hand bekommt er sie
beim Tischler.
Der Tischler verwendet

den Werkstoff Holz und an-
dere Materialien fachmän-
nisch, um im Rahmen hand-
werklicher Tradition und
unter Ausnutzung des tech-
nischen Fortschritts indivi-
duelle Wohnwünsche zu
verwirklichen. „Er weiß, was
technisch machbar ist, und
verwirklicht die für unser
Schönheitsempfinden auf
Dauer überzeugende Lö-
sung“, betont Obermeister
Ralf Arnold.
Qualifizierte Tischlerarbeit

ist dort sogar unersetzlich,
wo aus objektiven Gründen
maßgeschneiderte Problem-
lösungen benötigt werden.
Der gesamte Innenausbau
bietet dafür zahllose Beispie-
le: Wandverkleidungen, De-
ckentäfelungen, Treppen,
Wandschränke, Regalwände
mit integrierten Sitzgruppen
– all diese Produkte müssen
millimetergenau in vorhan-
dene Räumlichkeiten einge-
passt werden. Tischler wer-
den in diesen Fällen für die
Herstellung und den fachge-
rechten Einbau gebraucht.
Gleiches gilt für Haustüren,
Türen und Fenster.

Gerade bei den Haustüren
achten Kunden sowohl auf
gute und sichere Funktion,
aber natürlich auch auf Be-
ständigkeit und Optik. Die
vom Tischler gestaltete

Haustür ist oft ein Hingu-
cker, denn hier bietet es sich
geradezu an, verschiedene
Materialien zu kombinieren.
Die Tür muss zum Haus und
zu den Bewohnern passen.
Ähnlich wie ein Möbelstück,
das – vom Tischler nach in-
dividuellen Vorstellungen
angefertigt – viele Jahre
beim Besitzer bleibt.
„Tischler gestalten Lebens-

räume.“ Darauf weist die
Tischlerinnung Münster im-
mer wieder hin und betont
die vielen Leistungsbereiche
dieses Handwerkszweiges,
der sich selbst mit den Be-
sonderheiten des barriere-
freien Wohnens ebenso aus-
kennt wie mit dem Wärme-
schutz.

Tischler können mit hochwertigen Materialen wie Holz
bestens umgehen.

Die Haustür soll ein Hingu-
cker sein. Tischler können
solche Wünsche erfüllen.

• 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

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

Tischlerei
Georg Trentmann

Individueller
Fensterbau
Haustüranlagen
Möbel nach Maß
Treppenbau
Innenausbau

Persönliche Beratung

Michael Trentmann
Tischlermeister · Baudenkmalpflege

Staatlich geprüfter I. F. Holz
Feldstiege 30 · 48161 Münster-Nienberge

Telefon (0 2533) 4866

Wärmedämmsysteme ·
Decken- und Wandsysteme

Schall- und Brandschutz-Türelemente
Fenstersysteme für Trockenbauwände ·

WC-Trennwände

Zertifizierter Betrieb für luftdichtes Bauen

www.elferichakustik.de

Akustik-
und

Trocken-
bau

ELFERICH GmbH
Hägerstraße 235
48161 Münster-Nienberge

Tel. 0 25 33 / 48 03
Fax 0 25 33 / 37 36

Am Rohrbusch 75 · 48161 Münster
Telefon 0 25 34/58 79 40

www.tischlerei-hagemann.de

Schränke, Regale, Küchen, Badmöbel,
Hoteleinrichtungen, Ladenbau


